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85; P. sanguinirostris 559; P. taeniopterus 559; P. 
vitellinus 559. 

Podiceps minor 440. 460. 
Poliopsitta cana 345. 
Poſtverſandt lebender Vögel 413. 
Prachtfinken, Kahlwerden der 563. 
Prosthemadera Novae-Zeelandiae 230. 372. 382. 389. 
Psittacula cana 345. 
Psittaeus auriceps 75; P. canus 345; P. eyanicollis 525; 

P. eyanocephalus 74; P. erythropterus 421. 559; P. 
eximius 432; P. galeritus 384. 535. 547, 559; P. 
galgulus 241; P. Goffini 284. 296; P. grandis 214, 
P. gregarius 75. 560; P. Hodgsoni 1%; P. lineolatus 
74, P. Linnei 75; P. luteus 274; P. mascarinus 461; 
P. monachus 74; P. niger 316; P. Novae-Zeelandiae 
75. 191; P. obscurus 317; P. palliceps 432, 560; P. 
placens 214; P. platurus 523; P. polychlorus 214; 
P. pullarius75; P. rhodops 523; P. rosa 74; P. rosiceps 
560; P. rosicollis 74; P. senilis 274; P. tirica 205. 559; 
P. tui 74; P. vaza 316; P. virescens 74. 

Ptilopus faseiata_86. 
Purpurgimpel 287. 
Pyenonotus jocosus 85. 147; P. pygaeus 147. 
Pyrrhula vulgaris 286. 356. 560. 563. 

Mabe 135; R., Alter eines 8; R. weißer 561. 
Rebhuhn 504; R. gegüchtete 552, Rebhuhnaftrild, Züchtung 

2. 314,557. 
Reiher, Kub- 504. 
Reisvogel 31; R. weißer 540. 
Rieſenelſterchen 452. 
en — 
Rohrdommel 15. 26; Rohrhühnchen 161. — Rohrſänger 364; 

R. Sumpf-⸗ 364. 
Roſella 432. 
RS. 74. 560. 
Rothflügelfittih 421. 559; Rothkehlchen 15. 518; Roth— jdwänzden 309. 
Ruftäubchen 121; R., bronzefleciges 121, 

Sänger, einheimtiche, im Dienft des Kanarienzüchters 297. 
306. 317. 328. 337. 346. 354. 363; ©., einheimiiche 
terbthierfreffende 258. 271. 

Säger, großer 62; ©., feiner 62. 
Sand für die Vögel 220. 
Schädigung der Vogelmelt in den Gemeinheitstheilungen 

und DVerfoppelungen 26. 
Schama 215. 230. 239. 480. 
Schilffink 558; Schilfrohrſänger 384. 
Schleiergrasmücke 429. 502. 
Schmetterlingsaftrild 2; Schmetterlingsfink 66. 374. 
Schnabel, vergrößerter 78. 
Schneeammer, 31. 62. 112; Schneeeule, nordiſche 112. 
Schnepfe, Geiskopf- 134; S. Sumpf⸗ 134. 
Schopftaube 306. 
Schuppenlori 385. 
Schwalbe 185. 197. 275. 339. 364. 384; S., Brach- 471; 
= Mehl- 274. 298. 318. 347; ©. und die Cholera 

5 
Schwan 530. 
Schwanzmeiſen 161. 286. 
Schwarzamſel 561; Schwarzköpfchen 347. 455; Schwarz. 

plättchen, Gejchlechtsmerfmal 329; Schwarzipecht 180. 
Schweißſucht der Vögel 516. 
Seeihwalbe 1335; ©., Fluß- 133, 
Segler 439; ©., Mauer» 381. 401. 
Seidenſchwanz 53. 62. 99. 229; ©., als unfer Gaft im 
Freien und in der Gefangenfchaft 1. 15. 

Silberfafänden 86. 558. 
Singdroffel 204. 459. 505. 
Sittich, Alerander- 455; ©., Bunt-432;©.,B.-, blaßköpfiger 

432. 560; ©., Dickſchnabel⸗ Ihmarzgefledter 74, ©., 
Edel⸗, Hodafon- 18; S. Halbmond- 135; ©., Hals- 
band- 18. 484; ©., Keilfhwanz-, goldgelber 274; ©, 
K.e mit oderbraunem Geficht 327; ©, Mönds- 74. 
15. 185. 483; ©, Nymfen- 18; ©., Pflaumenkopf- 
14; ©,, Plattſchweif; neuſeeländiſcher gelbſtirniger 75; 
©., P.-, neuſeeländiſcher rothſtirniger 75. 191; ©., 
P.-, rothflügeliger 421. 559; ©., Rofenkopf- 74. 560. 
560; ©., Rothflügel- 421. 559; S. Schmalfhnabel-, 
Zirifa- 205. 559; ©., Tui⸗ 74; ©, Weihflügel- 74; 
©., Wellen, 53. 77. 99. 124. 136. 198. 490, 

Sonnenvopel 42. 85. 88. 145. 191. 551. 
Spaten, Schub gegen 340. 
Specht 179; ©., Bunt», in der Gefangenibaft 329; ©., 

Bu iehlaee 963; ©, Schwarz 180; Spechtmörderei 

Seleucides alba 215. 
Sperber 528. 
Sperling 113. 334. 375. 504; S., Haus- 85; S., Golb-, 

braunrüdiger 85; ©, Gold-, gelber 85; ©., Kay- 85; 
©., Swainſon⸗- 85; ©. und Hausrothſchwänſchen 392 
— Sperlingspapagei, grünbürzeliger 75. 560. 



Spermestes acuticauda 410. 443. 558; 8. cantans 558; 
S. castanöthorax 558; S. eineta 558; S. Maja 558; 
S. striata 443. 558. 

Spötterchen 494. 
Sprachmeiſter 392. 
Sproſſer 162. 262. 304. 315. 323. 344; ©., Gingewöhnung 49. 
Star 8. 76. 87. 112. 119. 173. 180. 337. 473; ©. Eliter- 

146; ©. Ganga- 146; ©., Goldglanz: 169; ©., Grau- 
fopf- 146; ©., brangeföpfiger 288; ©., weißer 539. 

Seen buln; firgififches 470; Steppenvögel in Dänemark 

Steindroffel 362. 369. 379; Steinröthel 161; Stein- 
ſchmaͤtzer, braunfehliger 562. 

Sterna hirundo 133; 8. nigra 133. 
Stialik 15. 66. 136. 354. 531. 
Storch 66. 394; ©. in Frankfurt 218; ©., ſchwarzer 173. 
Strix brachyotus 65. 
Sturmmöven 76. 
Sturnus contra 146; 8. ginginianus 146; malabrieus 146 ; 

S. religiosus 161; S. xanthocephalus 288. 
Sumpfohreule 65; Sumpfrohrjänger 208. 257. 364; Sumpf- 

ſchnepfe 134. 
Surinam 327. 
Sylvia atricapilla 286; S. Heinekeni 429; S. hypolais 391; 

S. ludovieianus 451; S. turdoides 537. 

Tamburin-Taube 86. n 
T., brongeflecdige 121; T., Buchſtaben- 86; %., Doldy- 

ftib- 122; T. Erd» 87; %., Cry, auftraliiche 320; 
T. Friedend- 87.— T. Frucht: 865 X. F., Bronze- 121; 
T. $.-, Frühlings- 51. — T. Glanzkäfer- 86; T., weih- 
Tehlige von Halmabera 38; T. Kap: 87; T., Kron- 121. 
215; T. Kron⸗Viktoria 2155 T. Lach, rothnadige 320; 
T., Mähnene 1215; T., Mangle-, votbihultrige 87; 

mit blauen Metallfleden 121; T, Nikobar- 121; 
T., Dbren- 1215 T., Paradis- 51; T., Perlhals- 319. 
560; T., Ruf, bronzefledige 86; T., Schopf- 306; 
T. Schnurrbart- 38; T. Tambourin« 86; T., Wachtel-, 
Bronzefledige 86; T. Wander- 541; T., Warzen- 51; 
T., zweifarbige 87; Tauben, Fremdländiſche 38. 51. 86. 
121. — Zaubenhbals-Amazone 336. 

Taucher, Polarjee- 563. 
Thierſchutz 416; Thierverfteigerung in Antwerpen 89. 
Thryothorus ludovicianus 442. 451; T. Berlandieri 451. 
Tigerfint 241. 452. 
Tilmatias gallinago 134. 
Timneh 327. 
Tirifa-Schmalfchnabeliittich 205. 559. 
Trappe, Groß⸗ 62. 470; %., Kragen 471; T., Zwerg- 471; 

Trappenjagd in der Wallachei 500. 512. 
Trauerente 65; Trauer-Fliegenichnäpper 252. 
Treron viridis 51. 
Trichoglossus placens 214; T. eyanogrammus 214. 215. 
ZTritonfafadu 215. 
Trupial, Garten- 180. 
Truthühner, wilde 135; T. wilde amerikaniſche 319. 
Zuifittih 74. 372. 382; Tuivogel 230. 
Turdus eyanus 380; T, saxatilis 362. 369. 379. 
Turpane 65. 
Tympanistria bicolor 87. 
Tyrannus carolinensis 320. 
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Verein, Drnithologticher in Naben 137.186; V. „Canaria“ 
in Altenburg i. ©. 465; DB. für Geflügelzubt und 
Thierihuß zu Altenburg 8. 19; DV. der Altonaer 
Vogelfreunde 88. 101. 518; V. für Geflügelzubt zu 
Alt: und Neugersvorf 85 V. für Kanarienzucbt in 
Andreasbern 310. 445. 484; V. für Geflügelzucht zu 
Annaberg i S. 79; B. für Singvögelzucht und -Schutz 
zu Annaberg 125. 148; V. der Geflügelfreunde 
Apolda's 5305 DB. zum Schuß der ftadtiihen Anlagen 
und Singvögel in Aſchersleben 2635 V. der Geflügel- 
freunde zu Auerbach 85 V., Zentral-, zur Hebung 
der Geflügel: und Vogelzucht zu Augsburg 1385 V. 

W 

für Geflügelzuct in Augsburg 89. 101. 1245 W,, 
Dmithologiiwer in Bamberg 54. 148; V., Drnitholo- 
giſche Gefellihaft in Bafel 45. 89; V. Verband der 
Seflügelzüchtervereine des Königreichs Sachſen in 
Bautzen 19. 530; DV. „Cypria“ für Geflügelfreunde in 
Berlin 54. 67. 132. 541; V. „Kanaria“ in Berlin 
465. 484; DV. „Drnis" für Vogelfunde und Liebhaberei 
in Berlin 137. 232. 294. 304. 445. 518; V. für 
Brieftaubenliebhaberer und Zucht „Phönix“ in Berlin 
384. 403; V. Drnithologiicher von Biel 518; DB. für 
Geflügelzucht und Thierſchutz in Bielefeld 102, 162; 
V. für Geflügelsubt in Bierſen 148; V. Oberthur- 
gauifcher ornithologiſcher in Biſchofszell (Schweir) 
198; DB. für Geflügelzuht in Böhmiſch-Leipa 68; V. 
für Geflügelsubt für Borna und Umgegend 79; V. 
für Geflügelzuht und Vogelſchutz zu Bonn a. Ah. 44; 
V. zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögel- 
zucht zu Braunjchmeig 8. 552; V. für Kanarienzüchter 
in Braunſchweig 31. 445. 530, V. „Columbia“, für 
Geflügelzubt in Bremen 113. 5645 V. „Brema“ 
für Geflügel, Singvögelzucht und Vogelſchutz In 
Bremen 125. 162; V. Bremer Geflügelfreunde 79. 
125; D. für Kanartenzubt in Bremen 465; V. für 
Vogelkunde zu Breslau 44. 100. 186. 275. 484, V. 
für Singvögelzucht zu Buchholz 8; V. für eflügel- 
zucht zu Burgitädt 276. 530; DV. für Geflügelzucht zu 
PBurfhardisporf 19. 484; B. für Geflügelzucht und 
Vogelſchutz für Buttſtädt und Umgegend 54; DB. für 
Geflügelzucht zu Chemnitz 8; D., „Klub der Geflügel- 
freunde“ in Chemnitz 79; V., Kanarienzüchter- in 
Shemnig 44. 385. 541; V. für Geflügelzucht zu 
Srimmitibau 8; DB. für Geflügelzucht zu Kroſſen bei 
Erlau 5; V. für Vogel- und Geflügelzucht in Darm- 
ftadt 4645 V. fir Geflügelzubt zu Drehbach 685 V., 
Geflügelzubt- zu Dresden 32. 545 V. für Kanarien- 
zucht in Dresden 148. 541; V. für Geflügelzucht zu 
Dippoldiswalde 1865 V. für Geflügelzuht zu Döbeln 
19; D. für Geflügel- und Singvögelzucht „Gallus“ in 
Dortmund 54. 79; B. „Sanaria" in Dortmund 552; 
B. für Geflügelzucht in Düffeldorf 445. 484; DW. . 
für Geflügelzubt und Vogelihuß zu Düren 32; D,, 
Seflügelzuhte für Eberbach und Umgegend 12558. 
für Geflügelzubt zu Eckersbach bei Zwickau 68; DW. für 
Geflügelzucht und Vogelſchutz zu Eisleben 518. 530; 
B., Geſellſchaft „Sauna“ in Glberfeld 68. 78; B., 
Deutjcher zum Schuße der Vogelwelt, Erfurt 242. 2627 
V., Thüringer für Geflügelzucht und Vogelſchutz zu 
Erfurt 102. 4845 DV. zur Beförderung der Geflügel: 
zucht in Gutin 138; DB. für Geflügelzucht in Fran- 
fenthal 329; V., Frankfurter Vogelzucht- „Sanaria“ 
506, 564; V. Geſellſchaft der Dogelfreunde zu 
Frankfurt a. M. 68. 785 D. für Geflügelzucht zu 
Frankenberg i. ©. 530; 3. für Geflügelzucht in 
Freiberg i. ©. 68; V. für Kanarienzuht zu Freiberg 
89; DB. für Geflügel- und Vogelzucht in Fulda 275; 
V. Drnithologiicher zu St. Gallen 518; DV. für 
Kanarienzuct in Gladbach 395; DB. für Geflügelzudt 
zu Glauchau 8. 263; DB., Niebererzgebirgiicher Geflügel- 
züchter-Wserband in Glauchau 319. 506: DB., Drnitho- 
Logiicher für Glarus und Umgegend 243. 518; DV. der 
Bogelfreunde in Schwäbiſch Gmünd 135; V., Hühner: 
ologiſcher in Görlitz 425; DB. Koninklijk Zoologisch- 
Botanisch Genotschap te’s Gravenhage 340; V., 
Baltifcher Zentral>, für Thierzucht und Thierihug in 
Greifswald 113. 241. 253. 263; V. für Geflügelzucht 
zu Greiz i. V. 541; V. für Geflügelzucht zu Grimma 
506; DB. für Geflügelzuht in Guhrau 325 V. für 
Geflügelzucht zu Hainichen und Umgegend 552; V., 
Ornithologiſcher Zentral, für Sachſen und Thüringen 
zu Halle a. ©. 54. 186. 233. 287; V., Landwirth- 
Ihaftliher Filtal- in Hameln 375; DV. für Giflügel- 
und Singvögelzubt zu Hanau 45; V., Thierſchutz⸗ zu 
Hanau 174; DB. für Geflügelzubt zu Hannover 233. 
484; V. für Geflügel- und Singvögelzuht zu Hannover 
32. 54. 89. 395; V., Hannover’icher, zur Förderung 
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und Veredlung der Kanarienvogelzucht 19. 518; V. 
für Geflügelzucht zu Hartenſtein 5645 V. der Vogel— 
und Geflügelfreunde in Heidenheim 174; DB. der Vogel⸗ 
freunde zu Heilbronn a. N. 44. 124. 149; V. für 
Seflügelzubt zu Herwigsdorf bet Zittau 8; DB. für 
Geflügel- und Singvögelzuht zu Hildesheim 220; DB. 
für Geflügelzucht in Hirſchberg 4255 V. für Geflügel- 
zucht zu Hochkitch 5305 DB. für Vogel- und Geflügel- 
zucht für Hof und Umgegend 32. 41, 137; V. für 
Geflügelzubt zu SImenau 310; V, Bezirks Geflügel⸗ 
zucht- in Sngolftadt 1135 V., Geſellſchaft „Sauna“ 
in Sierlohn 102. 124; DB. für Geflügelzucht in Sauer 
(Schleſien) 8; V. für Geflügelzucht zu Sena 32; V. 
für Geflügelzubt in SKaiferslautern 8. 125; V. der 
Vogelfreunde in Sannftadt 541; V., Badiſcher für 
Geflügelzuht in Karleruhe 8. 325 DB. der Sanarien- 
züchter zu Karlsruhe i. B. 5065 B. „Kanaria" in 
Kaffel 465; V. für Geflügel- und Vogelzucht in Kempten 
425; B., Sefelichaft Weſt-Kent 530; DB. für Vogel- 
ſchutz und Geflügelzubt in Koblenz; 54; D., Verband 
deutſcher Brieftaubenliebhaber - Vereine Köln a. Rh. 
474; B., Brieftaubenliebhaber- „Unton" zu Köln a. Rh. 
415; DB. für Geflügelzucht „Solumbia" in Köln 67. 
74; V., Vogelibuß- und Kanarienzüchter- zu Köln 
a. Rh. 461. 474; DB. für Zucht und Veredelung 
der Kanarienvögel zu Köln 19; V. für Geflügel- und 
Bogelzubt in Königsberg i. Pr. 263. 464. 506. 552; 
V. für Geflügelzubt vom Siebengebirge in Königs- 
winter 148; V. für Geflügelzucht zu Köthen 795 V. 
für Geflügelzucht zu Kötzſchenbroda, Yöhnit und Um- 
gegend 19; V. für Geflügelzucht für Koldiß und Um- 
gegend 32. 484. 564; V. für Geflügelzubt am Kottmar 
8; V. für Geflügelzucht in Krefeld 32, 89; V., Drni- 
thologijcher zu Lachen 45. 1125 DB. der Wogelfreunde 
zu Landsberg a. W. 162. 220. 319; V. für Thierſchutz 
und Geflügelzucht zu Leer 32. 287; V. für Geflügel- 
zucht zu Leipzig 32. 89. 530; V. für Kanartenzucht zu 
Leipzig 8. 124. 465. 494; V. für Geflügelzuct und 
Vogelſchutz zu Leobihük 287; V. zur Beförderung der 
Geflügel- und Singvögelzubt zu Liegnitz 4045 V., 
Liegnitzer Gartenbau- 287. 403; DV. für Geflügel: 
und Singvögelzucht in Lingen 148; V. für Geflügel- 
zucht in Linz a. D. 347; DV. für Geflügelzuht zu Luca 
1. ©. 8; D. der Vogelfreunde zu Ludwigsburg 174; V. 
für Geflügelzucht zu Yübed 385. 395; B. der Freunde von 
Sing- und Ziervögeln in Lübeck 148; V. für Geflügel- 
undBogelihuß zu Lüdenſcheid 564; V. für Geflügelzucht 
zu Luremberg 79; B., Ornithologijcher in Luzern 149; 
DB. für Kanarienzucht zu Magdeburg 8. 54. 434. 506. 
552; D. Vogelzüchter-Klub „Sanarta” zu Magdeburg 
8. 43. 54. 300; V. für Geflügel- und Vogelzücht in 
Mainz 49, DV, für Geflügeljuht in Marburg 186; 
V. für Geflügelzuht zu Meeran 89, 530; V. für Ge» 
flügel- und Kanindbenzubt zu Meißen 19. 541; V. 
für Vogelſchutz, Geflügel- und Singvögelsubt in 
Minden 78. 124; DB. für Geflügelzucht zu Meufelwit 
518; V. für Geflügelzubt zu Mittweida 8; DB. für 
Geflügel- und Vogelzucht zu Mühldorf am Sun 45; 
V., Bairiſcher für Geflügelzubt in Münden 88. 89. 
101. 137. 173; B., Münchener für Geflügel- und Vogel⸗ 
sucht 319. 329; V. für Geflügelzubt für Mutzſchen 
und Umgegend 8; DB. für Geflügelzuht zu Naumburg 
a.©. 102; DB. für Geflügelzubt in Noſſen 54; V. für 
Seflügelzucht zu Neukirchen bet Chemnit 8. 445; V. 
für Geflügelzuht zu Neunkirchen 375. 385; DB. für 
Geflügelzubt in Neuftadt a. d. Haardt 137; DB. für 
Seflügel- und SKanarienzucht zu Niederoderwitz 174. 
484; V. für Geflügelzubt zu Noſſen 12. 100. 541; 
DB. für Geflügelzubt in Nienburg a. W. 375; V. 
Kanarienzüchter- zu Nürnberg 545; V., Ornithologiſcher 
in Nürnberg 112. 185; DB. für Geflügelzuct für 
Delsnit und Umgegend 19; B. Oldenburger Geflügel- 
freunde 220. 2335 V. für Thierſchutz und Geflügel- 
zucht in Oldenburg 162; V. für Geflügelzucht zu Oppach 
4555 8. für Geflügelzuht zu Oſchatz 5065 DB. für 

Seflügelzubt zu Paufa 8; DV. für Geflügelzubt zu 
Plauen i. V. 54; D. für Giflügelzubt in Pforzheim 
54; DB. für Kanarienzucht zu Pforzheim 506; V. für 
Kanartenzucht zu Plauen i. V. 465; DB. „Kanaria“ zu 
Planit 4455 V. für Geflügelzubt zu Pleika bei Lim- 
bach 8. 455. 541; DB. Kleinthierzucht- für das König— 
reih Böhmen in Prag 395; B., Böhmiſcher Vogel— 
Ibuß- in Prag 138; D. für Geflügelzuht und Wogel- 
ſchuß in Duedlindurg 198.209; DB. für Geflügelzucht 
zu Nadeberg und Umgegend 19; V., Ornithologiſcher 
in Rapperswyl (Schweiz) 5525 DB. zur Beförderung 
der Geflügelzucht für Reichenbach in Schleften und Um— 
gegend 32. 45. 564; D. für Geflügelzuht zu Reichen— 
bad i. V. 8; ®. für Geflügelzucht zu Reichenbrand 8; 
D. für Geflügelsubt „Sauna“ in Neuß 174; DB. für 
Geflügelzucht zu Rieſa und Umgegend 518; DB. für Ge- 
flügelzucht zu Noblis 19; DB. für Geflügelzuht zu 
Rötha 552; DB. für Geflügelzucht zu Roſtock 54; B., 
Medlenburgijcher für Geflügelzudt in Roftod 173. 415; 

. „Kanaria*, für Geflügel- und Gingvögelzucht 
in Roftod 78. 124. 138. 425; V. für Geflügelzucht zu 
Ruhla 138; B. Verband der Geflügelzüchtere des König- 
reichs Sachſen 455; DB. für Geflügel: und Wogelzuct 
in Sagan 564; DB. für Geflügelzucht zu Schedewitz 
Bodma- und Dberhohndorf 85 DV. für Geflügelzuct 
und Vogelibuß in Schleiz 32; V. für Geflügelzucht 
zu Schönheide (Sachſen) 685 DB. der Vogelfreunde zu 
Schwäbiſch Hall 137; DB. Tür Geflügel- und Sing- 
vögelzubt in Schwerin t. M. 464; VB. für Geflügel- 
zucht und Thierſchutz in Siegen 299; B. für Geflügel- 
und Vogelfreunde zu Sindelfingen 375; V., Landwirth- 
ſchaftlicher Bezirks» Sinsheim 375; WB. Drmitholo- 
giſche Gefellichaft der Stadt Solothurn 564; V. für Ge- 
flügelzucht in Stavenhagen 174. 3405; V. für Kanarien- 
züchter in Stettin 31; V. Ornithologifcher in Stettin 
31. 43. 186. 518. 529. 541; V. Elſäſſiſcher für Ge- 
flügel- und Vogelzucht in Straßburg 148. 162; V. 
„Kanaria“ in Stuttgart 198; V. Süddeuticher Kana— 
rienzüchter- Bund zu Stuttgart 506. 530; V. der Bogel- 
freunde in Stuttgart 101. 299; V. für Vogelſchutz und 
Bogelfunde in Torgau 89. 445; V., Ornitholonischer 
in Ober-Thurgau 385; DB. der Geflügel- und Wogel- 
freunde zu Ulm a, D. 89.112; B., Ornithologifcher von 
Wädensweil 445; DB. für Geflügel- und Singvögel- 
zucht und Thierihuß zu Weener 79; B. für Geflügel- 
zucht und Vogelſchuß in Weimar 895; V. für Geflügel- 
zucht zu Werdau 19. 530; V. Erſter dfterreichifcher 
Geflügel- und Hundezucht: in Wien 44. 148. 375; V., 
Drnithologiiher in Wien 112. 243. 314. 455; W., 
Naſſauiſcher der Singvögelzüchter und -Liebhaber zu Wies- 
baden 100; V. für Geflügelsuht für MWilsdruff und 
Umgegend 8. 5185 D. für Vogelkunde und Vogelſchutz 
in Wittenberg 54; V., Landwirthichaftlicher in Wohlau 
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Der Seidenfchwanz (Ampelis garrulus, L.) 

als unfer Gaft im Sreien und in der 

Gefangenſchaft. 

Er hat wieder Einzug bei uns gehalten, der 
alte Eifenmanı, der Winter, die Fluven find mit 
Schnee bedeckt, welher wie ein großes Leichentuch 
die entſchlafne Natur verhüllt, und es jcheint, als 
wolle der alte Freund in dieſem Jahr mehr Ernſt 
madhen als im verfloßnen. In harten und fihnee- 
reihen Wintern aber pflegt ein jeltner Gaft zuweilen 
feine bochnordiihe Heimat zu verlaffen und in 
Deutſchland einen Wohnfig zu nehmen, der Seiden= 
ſchwanz. Wer ihn zu uns treibt, ift jedenfalls 
weniger die Kälte — denn der weiß er Dank feines 
dichten Federkleids gar wol zu troßen — jondern 
der Nahrungsmangel, und dieſer ift für ihn doppelt 
bevenflih, denn es möchte kaum einen zweiten euro— 
päiſchen Vogel verwandter Gattungen geben, welder 
eine größere Menge Futter täglich für ſich bean— 
Ipruchte als ver Seidenſchwanz. Auch in dieſem 

Berlin, den 4. Fannar 1883. 1883 XII. Fahrguny. 

Winter iſt er bei ung erſchienen und zwar verhält: 
nißmäßig früh, denn ich befam den, welchen ich noch 
heute befige, bereits am 7. November, während man 
den Vogel jonft felten vor Ende November bei uns 
zu Geſicht bekommt. 

Da der Seidenſchwanz nicht vegelmäßig bei uns 
Winterherberge nimmt, vielmehr oft eine Neihe voii 
Jahren (nach dem Bolksaberglauben fieben Jahre) 
verjtreichen läßt, ehe er wieder zu uns kommt, jo 
mag ev manchem ver Lejer d. Bl. aus Anſchauung 
nicht befannt fein. Ich gebe hier deshalb eine kurze 
Beichreibung. Der Seidenſchwanz hat ungefähr Noth- 
drofjelgeöße, ericheint aber Kleiner wegen feiner be= 
deutend Fürzeren Beine und des kürzern Schwanzes, 
er it von gedrungner Geitalt. Das ganze Gefieder 
iſt rothgrau, die Kehle ſchwarz, desgleichen ein Strich 
durch das Auge, der Bauch iſt weißlich. Die Flügel— 
und Schwanzfedern find ſchwarz, die letzteren mit 
breitem gelben Saum, die erjteren mit weißer Spike. 
Die Schwingen zweiter Ordnung um Flügel haben rothe 
hornartige Blättchen, ähnlich als ſeien fie von Siegel— 
lad, und die gleihe Zeichnung findet man bei alten 
Vögeln auch am Schwanzende. Auf dem Kopf be 
findet Jich ein hoher vothgrauer Federbuſch, welchen 
der Seidenſchwanz auf und nievderlegen kann uno 
welder ihn jehr ziert. Das Weibchen ähnelt Dem 
Männchen, it aber weniger jhön. 

Wer, wie der Berfaljer dieſes Auffages, ein 
Bewohner der Küftenländer unſres Vaterlandes ift, 
hat öfter die Gelegenheit, den ſchönen Vogel 
zu jehen und zu beobachten. Ich lernte ihn zuerſt 
im Winter 1866/1367 kennen. Damals noch 
Gymnaſiaſt, Stand ic) als eifriger DVogelliebhaber 
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in Verbindung mit einem alten VBogelhändler des 
Städthens, einem gewejenen Bäder, der in feinem 
langen Leben die verſchiedenſten einheimiſchen 
Bögel beſeſſen und deshalb einem jugendlichen 
Anfänger gar wichtige praktische Rathſchläge zu 
ertheilen vermochte. ES befand fih nun in der 
Nähe der Stadt ein in einen Hügel binein- 
gebauter DBierkeller; der Hügelrand war oben 
mit einer niedrigen Weißdornhede eingefaßt und 
bei dem andauernden Schneewetter boten die rothen 
Beren derſelben den Seidenſchwänzen ein will- 
kommenes Futter. Mein Vogeltobias, welcher dies 
bemerkt hatte, und aus Erfahrung wußte, daß Diele 
Bögel die Eberejchenberen den Beren des Weiß— 
dorns beiweiten vorziehen, beeilte ſich, die Hede 
mit Dohnen zu verjehen, in welden er dann aud) 
eine nit unerheblihe Anzahl der mehr al3 ver- 
trauensfeligen Vögel berüdte. Die meiften waren 
natürlih) todt, aber vier wurden lebend gefangen, 
und einer derjelben Fam in meinen Befit. Um— 
ftändehalber verkaufte ich denſelben aber verhältniß- 
mäßig bald an einen Mitjchüler, bei welchem der 
Vogel derartig zahm wurde, daß er, wie ich mit 
eigenen Augen gejehen, auf einem Tiſche fitend, 
Kartoffelftücdhen annahm, welche ihm der daneben 
figende Eigenthümer, an eine Stahlfeder gejpießt, 
verabfolgte. 

Es verging eine Reihe von Sahren, ehe ich 
wieder einen dieſer Vögel zu Gefiht befam. Erſt 
im vorigen Jahr bemerkte ich ungefähr zu Ende 
Februar ein einzelnes Gremplar in meinem Garten, 
wo dafjelbe ruhig in einer hohen Weide jaß und 
id von mir in nächiter Nähe beobachten ließ. ES 
it mir indeſſen damals nicht gelungen, mehrere der 
Vögel zu entdeden, jei e8, daß der große Schwarm 
bereits die Gegend verlaſſen hatte, in welder jener 
als Nachzügler zurüdblieb oder, daß die Vögel 

überhaupt ſich bald nahher auf die Heimreife be- 
gaben. (Schluß folgt). 

Züchtung des Rebhuhnaſtrild 
(Aegintha atricollis, V7Z.). 

Eine Reiſe und dann längres Unwohlſein ver- 
hinderten mich, Ihnen eher über das Ergebniß 
meiner Zühtung der Rebhuhnaſtrilde zu berichten. 

Sm Suli d. J. 1881 erhielt ih durch den 
Dbermajchinenmeifter der Niederländischen Dampf- 
ſchifſahrts-Geſellſchaft ein Par Nebhuhnaftrilvde in 
höchſt bedenklichem Zuftande, doch gelang es mir, 
die Vögel wennſchon jehr langfam, wieder foweit 
zu bringen, daß ſie geſund und munter erichienen. 

Der Flugkäfig, in welchen ich die Ankömmlinge 
jeßte, ftcht in meinem nad Djten geleguen Zimmer, 
das nur meinen Liebhabereien gewidmet ift und in 
welchem die Wärme nie unter 15 Grad R. finkt; 
die Heizung geichieht durch einen großen Porzellan- 
ofen. Der Käfig war ftarf bevölkert; es befanden 
fih darin: 1 Bar Grauaftrilde (Aegintha cinerea, 
Vi), 1 Bar Helenafafändhen (A Astrild, Z.), 1 Bar 
gelbgrüne Ajtrilde (A. formosa. Vrr.), 1 Bar 
Schmetterlingsaftrilde (A. phoenicotis, Swns.), 
1 Par Drangebädchen (A. melpoda, Yll.), 1 Par 
Goldbrüſtchen (A. sanguinolenta, Tmm.), 1 Bar 
Heine rothe Aftrilde oder Amaranten (A. minima, 
Vi), 1 Bar Zeres-Aſtrilde (A. modesta, Gld.), 
1 Bar Aurora-Aftrilde (A. phoenicoptera, Swns.), 
1 Bar Bebrafinfen (Spermestes castanotis, Gld.) 
und 1 Bar weiße japanefiihe Möwchen (S. acuti- 
cauda, var. alba). Die Grauaſtrilde, die Schmetter- 
lingSajtrilde, die Drangebädhen und die Zebra- 
finfen haben in mehreren Bruten glücklich Junge 

Das Kiſten des Dominikaner - Widafink 
(Vidua prineipalis, ZL.). 

Von Hans von Baſedow. 

Da bis jetzt noch feine Mittheilungen über das Niften 
der Dominikaner-Witwe in der Gefangenſchaft vorliegen, 
fühle ih mich veranlaft, in dem Fachblatte, welches vie 
weitejte Verbreitung hat, in der „Gefiederten Welt“ über 
einen ſolchen Fall zu berichten. 

Trotz der vielen jehr dunklen Schattenfeiten, die nad) 
Alfred Brehm felbft ein imaginärer DBogeltobias nicht be- 
feitigen könnte — bejchloß ich, die Lichtieiten im Auge be- 
haltend und gegen die Schattenfeiten abwägend, mir doch eine 
Bogelitube einzurichten, feine prächtige, aber eine praftijce. 
Sc wählte dazu ein 5m langes, 4m Breites Zimmer, welches 
mit dem Gewächshaufe verbunden war, und hatte jo das, was 
id wünſchte. Eowol im Zimmer wie im Gewächshauſe 
tonnten fich die Vögel bewegen. Ungeachtet der Abmahnungen, 
die in den diesbezüglichen Werfen des Herrn Dr. Ruß und 
Anderer ausgeſprochen, bevölferte ih die Vogelſtube mit 
Papageien aller Art, mit verjchiedenen Arten Staren, vom 
Stärling und Zrupial bis zum Glanzitar und nod) 
anderen Weichfreffern und den verſchiedenſten Körnerfreflern. 
Sch that das, weil ih eben nicht zu den blinden „Nach— 
betern und Tretern“ gehöre. Sch wollte meine eigenen Er— 
fahrungen machen, denn erſt duch Schaden wird man klug. 

Sn dieſer gemiſchten Gejelihaft befanden ſich fünf 
vozzüglihe Par Dominikanerwidas. Sch hatte fie an ver- 
ſchiedenen Orten zufammengefauft, weil ich nur gute. Pare 
haben mochte, von denen ih annehmen konnte, daß fie 
brüten würden, denn das war ja das Ziel meiner Wünſche 
wie überhaupt die Vogelzucht das Ziel aller Vogelwirthe 
fein muß. 

Sch war längere Zeit abwejend von meinem gemöhn- 
lichen Wohnort, und hatte die Pflege einem zuverläffigen 
Wärter überlaifen. Als ich zu Anfang Auguſt zurückkehrte, 
merfte ib, daß unter den hohen Bambus- und verjchiedenen 
anderen Nohrpflanzen ein Par der Dominifanerwidas in 
fonderbar erregter Weife, mit herabhängenden, zitternden 
Flügeln herum liefen. Der eine verfolgte den andern. 
Kam ein fremder Vogel in ihre Nähe, jo wurde er mit 
wiüthenden Bilfen verjagt. Das Männden lockte von 
einem hohen Bambus herab viel und anhaltend, ließ oft- 
mals, ebenfall3 vom Wit herab, einen nicht unangenehmen 
Sejang hören und führte wunderliche Klugfünfte aus, hielt 
flügelrüttelnd, und indem es feinen Gejang erjchallen ließ, 
über dem Weibchen an, mit ven verlängerten Schwanz: 
federn ein eigenthümliches Spiel ausführenn. Ä 

Schleunigſt ſorgte ich für paſſende Niftitoffe, wie 
Kokosfaſern, die man leicht gewinnen kann, wenn man die 
weiche fajerige Umhüllung der Kofosnuß zerkleinert. 

Bald fingen die Widas an zu bauen, beraubten aber 
mehr die Gemächje, als daß fie die für fie beftimmien 
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on die ans nifteten ebenfalls, Doch 
ftarben die Jungen bald. 

Nun zurüd zu den Nebhuhnaftrilden. Das 
Männchen begann im März 1882 den 4—5 cm 
hohen Flußfand mit dem Körper auszumulden und 
formte aus NAgavefafern — Kofusfajern wurden 
weniger genommen — ein Neft, ganz ähnlich dem 
der Grauaftrilde; innen ausgepolftert wurde es haupt- 
fächlich mit Mollfäden. Das Veit war derartig ans 
gelegt, daß die Mulde unterhalb der Sandfläche, 
das Schlupfloh aber und zwar nach Dften gehend, 
horizontal mit derjelben war. Nachdem das Neft Schon 
einige Tage fertig war, fand ich die Vögel immer 
des Abends im Futterfäfig am Boden jchlafend. 

Am 19. März fahb ih durch das Schlupfloch, 
4 Gier Tiegen und nun brüteten die Vögel ab- 
wechjelnd, das Männchen aber weniger fleißig. Am 
2. Juni bemerkte ih Junge, ſah aber noh 2 Gier 
im Net Die Alten waren nicht gerade bösartig, 
jedod ſehr wachſam fir ihre Brut. 

Am 8. Sumi abends flatterten ſämmtliche Vögel 
des Käfigs im Dunkeln ängftlic herum; ich ver= 
mutbe, fie find durch einen Hund geftört worden. 
Bon da an bemerkte ih, daß die Rebhuhnaſtrilde nicht 
mehr die Jungen befuchten und am 12. Suni mor: 
gens entfernte ich das Neft, in der Vorausſetzung, 
daß fie eine neue Brut beginnen würden. 

Nach wenigen Tagen begann das Männchen in 
gleicher Weife, aber in der entgegengejegten Ede 
des Bauers ein Neft zu bauen umd ich hoffte, dies— 
mal mehr Glück zu haben. Aber nach dem zweiten 
Ei ftarb das Weibchen, und erjt vor furzem gelang 
e3 mir, wieder Erfat zu befommen. ch denfe nun 
im nächlten Sommer einen vollftändigen Erfolg er- 
reichen zu können. 

Mit der Poſt fende ich Ihnen ein Junges in 
Spiritus aus der erften Brut und ein Gi aus dem 

zweiten Neft; das zweite Ei ijt mir leider zerbrochen 
und in die Nefter find jo ſtark die Motten ge- 
fommen, daß fie verbrannt werden mußten. 

Das Futter für meine ſämmtlichen Prachtfinken 
befteht in weißer, Senegal-, Mohair- und deuticher 
Kolbenhirfe, welche Teßtre Sehr gem genommen 
wird; als Zugabe reiche ich auf den Tag ein hart- 
gefottenes frisches Eigelb mit etwas Eiweiß zer— 
drückt, frifhe oder aufgequellte Ameifeneier, zer— 
ftoßene Eiſchalen und Sepia, etwas Grünfutter, 
Hühnerdarm, Salat u. a. und theils zerfchnittene, 
theils ganze Mehlwürmer. F. Oeſterlin. 

Fütterung der Inſektenfreſſer in Italien. 

Sch kann nicht umhin, einen Irrthum des 
Herrn Dr. A. E. Brehm bezüglich der Fütterung 
mit Maismehl, beffer „Maisgries“, zu berichtigen. 
Es fällt in alien Niemand ein, mit Maisgries 
(italienifch polenta) einen Meichfreffer ohne Beigabe 
(netta e schietta) zu füttern. Kein Weichfreffer 
verdaut den Maisgries, wovon man fich leicht über- 
zeugen kann. Der Gries erjcheint im Gegentheil 
im Gemölle und in den Auslerungen ganz jo, wie 
er genoffen wurde. In Stalien füttert man durd)- 
gängig rohes Fleiſch, wie ich durch vieljährigen 
Aufenthalt und Verkehr mit Vogelpflegern zu jehen 
Gelegenheit hatte. Die Bolenta hat den Zweck, das 
geſchnittne Fleiſch locker (flaumig) zu machen; 
außerdem follen die Entlerungen etwas fejter und 
die Gemwöllbildung befördert werden. Der Irrthum 
betreffs alleiniger Verfütterung von ‘Bolenta ſtammt 
daher, daß man in Italien nur eine Mahlzeit im 
Tage gibt, welche innerhalb 1—2 Stunden aufge 
zehrt wird. Die überihüffige Polenta bleibt dann 
im Futtergefäß liegen und die nachjuchenden Vögel 

Niſtſtoffe benutzten. Cine jede Fafer wurde erft unter den 
Springbrunnen gehalten, damit fte geſchmeidiger werde. 
Ueberhaupt brauchten die Vögel jetzt ſehr viel Waſſer und 
fraßen ſtark vom Futter der Meichfreifer. Zuerſt baute 
bloß, mie jpielend, das Weibchen am Neſt, bald aber ließ 
das Männchen fich herab, auch mit beim Bauen zu helfen, 
und jo bauten fie dann beide etwa 8 Tage lang in den 
Morgenftunden, ließen den Bau aber tagsüber ruhig liegen. 

Mittlerweile waren die ftürmiichen Bewerbungen des 
Männcens vonjeiten des Weibchens erhört worden. Die 
Begattung war eine Außerft innige, Stürmiſcher und 
ſtürmiſcher umſchwebte das Männchen ſeine Erkorene, 
eifrig ſingend; enger und enger wurden die Kreiſe, die er 
um das Weibchen zog, bis er ſich auf letztres herabließ und 
die Begattung vor ſich ging. Jetzt wurde auch am Tage 
eifrig gebaut. 

Noch war das Neſt, welches ſie ganz verſteckt in den 
Rohrpflanzen angelegt, nicht ganz vollendet, als das Weib— 
chen es wieder zu zerftören und von den Trümmern ganz 
an der entgegengejebten Seite zwifchen den Blättern eines 
lebenden efträuch® fein neues Net zu bauen be- 
gann. Dicht daneben hatte nun aber ein Goldweber-Par 
fein Neft vollendet. Diejes erregte die Neugier des Weib— 
end. Es murde genau unterfucht und befriedigt fehrte 
das Weibchen ans demielben zurüd. Dffenbar murde es 
zum Aneignen für paffend befunden. Als die Goldweber 
von ihrem mühſam aufgeführten Bau Beſitz nehmen 

wollten, wurden fie mit grimmen Biſſen vertrieben. Da 
ich arumbjägzlich nicht in die Neſter jehe, Tonnte ich nicht 
willen, ob ein Gt in dem der Goldweber ſtak. Nur merkte 
ich, daß das Widaweibchen zwei Tage hintereinander Morgens 
in das Neſt ſchlüpfte und erſt nach einigen Stunden wieder 
zum Vorſchein kam. Das Männchen aber ſaß tagsüber 
feſt im Neſte, es nur verlaſſend, wenn der Magen ſein 
Recht forderte. Am dritten Tage wurde das Männchen 
vom Weibchen vertrieben, wodurch zwei bläuliche gepunktete 
Eier ——— wurden. Da fie ſehr zertrümmert 
waren, fonnte ich, noch — bei ihrer geringen Größe, die 
Beichaffenheit nicht recht erfennen. 

Am genannten Tage nun legte das Weibchen noch ein 
&t und brütete von jetzt an feit auf demjelben. Das 
Männchen fütterte e8 und unterhielt es durch jeinen Geſang. 
Er ätte faft blos mit fleinen Ameiſenpuppen. Nachdem 
das Meibehen 17 Tage fort gebrütet, zeitigte e8 ein Junges. 
Leider Fam daffelbe mit einem nicht vollitändig ausgebildeten 
und einem vollitändigen Fuße zur Welt. An dem einen 
nämlich fehlte die Klrue mit den Nägeln. Sn 30 Tagen 
fonnte das Sunge das Neft verlaffen und jelbit für 
feine Erhaltung jorgen, was er auch in ausgedehntem Maße 
that. Geätzt hatten die Alten mit Ametfenpuppen und 
zertheilten Mehlwürmern. Auch juchten fie nad) Blatt- 
läufen und dergleichen Ungeziefer und verfütterten diejelben, 
wie es fchien, fehr gern. Das Sugendfleid war ein jehr 
einfaches, vermafchen oliven-braungrünes (2), die Unterjeite 
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verführen den Fremden zu der Annahme, daß fie 
nichts andres befommen haben. Nach meinen Er— 
fahrungen befinden ſich die Vögel auch bei blos 
einmaliger Fütterung ganz wohl und fingen wie 
— ehemals im Berliner Aquarium. GBA: 

Ein abermaliger Wink für Kanarienzichter, 

In Verfolg meiner die Kanarienzüchtereien und 
den Kanarienhandel betreffenden, hier zuleßt ge— 
brachten Berichte, erlaube ic) mir abermals, auf 
einige der Beobachtung ſehr werthen Thatfachen 
aufmerkffam zu "machen. Sch bin überzeugt, daß 
nicht allein die Züchter in Befolgung meiner Rath— 
Schläge großen Nußen erzielen werden, fondern daß 
no der Handel dadurch einen Aufſchwung nehmen 
ann. 

Seit einigen Jahren, namentlich aber im letzt— 
verfloßnen Jahr, hat die Kanarienzucht an Aus— 
dehnung derartig zugenommen, daß ſchließlich eine 
große Ueberproduktion ſtattfand und die Preiſe in— 
folgedeſſen ſo erheblich zurückgingen, daß in vielen 
Gegenden die Züchter kaum ihre Auslagen erſetzt er— 
hielten. 

Nach möglichſt genauer Schätzung ſind im letzt— 
vergangnen Jahr hier in Norddeutſchland min— 
deſtens 200 000 Kanarienmännchen gezüchtet worden. 
Rechnet man hierzu die abſtändigen Zuchthähne und 
zieht die zur nächſten Zucht ausſortirten Vögel ab, 
ſo bleiben etwa 195 000 Stück zum Verkauf. Von 
dieſen 195000 in den Handel kommenden Hähnen 
finden troß aller in den Fachblättern und Zeitungen 
wimmelnden Neflamen und Annonzen von feinen 
Harzer Nollern, Abftammungen von Trute’schen, 
Volkmann'ſchen, Mafchke’ichen u. a. m. Zuchtvögeln 
doch kaum 10000 Stück ihre Abnehmer hier in 

Deutſchland; während hingegen ungefähr 185 000 
Stück dur die Händler im Auslande untergebracht 
werden müſſen. Aber gerade in dieſer Ausfuhr 
liegt für Deutichland der volfswirthihaftliche Nußen 
der jeßt jo ausgedehnten Kanarienzüchtereien. 

155 000 Kanarienmännchen im Auslande und 
zwar mit Nuten unterzubringen, ift aber viel leichter 
geſagt als gethan und es koſtet den Erporteuren 
ftaunenswerthe Anftrengung und Umficht, recht 
zeitig genügende Abnehmer zu finden, denn 
der ganze Vorrath muß bis zum Früh— 
ling unter allen Umftänden abgeſetzt werben. 
Aufftapeln und beffere Konjunkturen abwarten läßt 
fich bei folchem Artikel nicht in Anwendung bringen. — 
Es findet denn auch gerade gegenwärtig auf den 
beiden Hauptmärften London und New-York ein 
förmliches Verſchleudern dieſer Vögel ftatt. Die 
Händler verlieren troß der billigen Einkäufe viel 
Seld und es Steht zu befürchten, daß der Handel 
und mit diefem felbitverftändlich auch die Züchtereien, 
wenigitens bis auf meitres, ganz zugrunde gehen 
werden, wenn nicht rechtzeitig das Geſchäft mit Vor— 
fiht in rationelle und praftiihe Bahnen gelenkt 
wird. Hierzu find zwei Aufgaben beionders ins 
Auge zu fallen; fie liegen in den Morten: „billig 
und gut“ zu liefern. 

Um nun möglichft billig liefern zu können, ift 
e3 zunächſt des Züchters Nufgabe, in feinen Ein- 
richtungen jo rationell und praftijch als möglich zu 
verfahren und jeden kleinen Vortheil auszunußen. 

Hierzu gehört nun in erter Linie, daß er nicht 
fo große Maffen Weibchen, wie das namentlich in 
viefem Jahr der Fall war, umfonft aufzieht; ich Tage 
„umſonſt“, denn die par Pfennige, die dafür gezahlt 
werden, pielen ja garfeine Rolle. 

Folgendes Exempel gibt darüber Aufklärung: 
63 find in diefem Jahr ungefähr 150 000 Weibchen 

tiefer ins verwaſchen Graugelbliche (2) übergehend. Das 
Vögelchen war jehr unbeholfen infolge feines unausgebildeten 
Fußes, aber nichtödeftowentger erichten es recht vergnügt 
und freute ficb feines Lebens. Leider ging es einige Tage 
nach dem Auöfltegen zugrunde. Sch fand es ertrunfen 
im Springbrunnen. Wahrſcheinlich ift e8 auf dem Rande 
ausgeglitten, da es mit ſeinem Stummel nicht feſten Fuß 
faſſen konnte. Jetzt baut ein andres Pärchen an einer 
Staffelei, hat das Neſt, aber auch ſchon wieder zerftört 
und baut es im Rohrſchütt neu wieder auf. Daß beſagtes 
Pörchen gut niften wird, muß ich ſtark bezweifeln, da das 
Minnewerben des Männchens beiweitem nicht jo eifrig iſt, 
wie dad des erſten Pärchens. Auch lockt das Männchen 
nicht und fingt nur äußerſt felten, dann aber anhaltend. 
Es iſt ein reizender Anblick, die zierlichen Vögel die Nift- 
Stoffe zulammentragen zu jeben, der lange Schwanz des 
Männchens fieht jo hübſch aus beim Fliegen. 

Das dritte Pärchen hat höchft ſonderbare Cigenheiten, 
das Meibehen hat ſich mit einem Gonnenvogel befreundet 
und fit den ganzen Tag bei demfelben, während das 
Männchen ſich nicht nahen darf. Die beiden letzteren Pare 
machen auch feine Anftalten zum Bauen. Vielleicht thun 
fte e8 im nächften Jahr. 

Ob die Dominikanerwitwe zweit Bruten macht, weiß 
ich nicht zu Tagen. Daß ed nicht unmöglich, zeigt mir das 
erite Pärchen, da daſſelbe noch eifrig baut. Gollte es dazu 
fommen, jo werde ich hier feiner Zeit darüber berichten. 

Man Sieht aus obigen Mittheilungen, daß es doch nicht 
unmöglich ift, Dominikanerwidas zu züchten, und dadurch 
eröffnet ſich dem Züchter wieder ein neues Gebtet. Ich ſage 
nicht: „ic habe die Dominikaner zur glücklichen Brut 
gebracht”, nein, durchaus nicht, da das fchlecbterdings une 
möglich (2), ich Iaae — ich glaube alles gethan zu haben, 
was in meiner Macht lag. 

Für den, der Dominikaner züchten will, möchte ich noch 
einige Rathichläge anfügen. Vor allem ift ein genügend 
oroßer Raum erforderlich, denn das Männchen will fltegenb 
der Minne ſüßen Lohn fordern, das Weibchen liegend um— 
worben fein. Weiter erweiſt es ficb als jehr zweckmäßig 
einen Theil des Zimmers dicht mit verjchtedenen Rohr— 
pflanzen zu bejeßen, wenn dem Züchter eben nicht ein Ge— 
mächshaus mit dergleichen Anpflanzungen zu Gebote fteht. 
Maler bedürfen die Dominikaner fehr viel und immer 
frifches. Nicht minder brauchen fie Ameiſenpuppen und 
Mehlmürmer, die fie, ganz gereicht, nur ausſaugen, zerichnitten 
aber freffen. Als Niftitoffe reiche man Kofos-, Manila- 
und X: aan u. a. m., da die Vögel doch ab und zu 
davon Gebrauch machen; Federchen zur Auslegung des Nteftes 
werden dankbar angenommen. 

Sch kann die Dominifaner-Wida zu Zuchtverfuchen 
nur emofehlen, da die Pflege auch in der Brutzeit die denf- 
bar einfachite ift, und wenn dieje Zeilen zu derartigen 
Verſuchen Veranlaſſung geben follten, jo wäre ihr Zweck 
vollfommen erreicht. 
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in den Handel gekommen; gezüchtet find ebenfo viel 
Weibchen als Männchen, allein manche alten erfahrenen 
Züchter befolgten ſchon Tängft meinen Nath und 
tödteten die überflüifigen Weibchen Ihon im Net. 
Dbige 150 000 Weibchen haben dem Züchter durch— 
ſchnittlich 20 Pf. fürs Stück gebracht (im November 
und Dezember wurden fie zu 10 bis 15 Pf. das 
Stück gehandelt). Da nın das Weibchen den Züchter 
an Fütterung u. a. im Durchſchnitt für den Kopf 
mindestens 1,225 ME. koſtet, jo hat er an jedem 
Weibchen reihlih I ME. zugeſetzt. Alſo find für 
obige 150 000 Weibchen ebenfo viel Mark vergeudet 
worden. Würde diefer Vergeudung abgeholfen und 
die Summe auf die Männchen vertheilt, To könnten 
diefe im Durchſchnitt um 75 Pf. fürs Stüc billiger 
verkauft werden, ohne Nachtheil fir den Züchter, 
aber zur befondern Hebung des Erports. Wohl- 
verstanden: ich ſpreche hier immer nur von der 
großen Maffe gewöhnlicher Mittelvögel, welche 
ungefähr neun Zehntel der ganzen Zucht ausmachen. 
Die wenigen Züchter ganz feiner Vögel, wie z. B. 
die beiten Andreasberger, befommen auch für die 
Weibchen einen jo hohen Preis, daß ſie ſchadlos 
bleiben. 

Befagtem Uebelftand würde nun in folgender 
Meile abzuhelfen fein: Jeder Züchter muß fich üben 
in der Unterfcheidung der Männchen und Weibchen 
umd zwar müſſen die jüngeren und ımerfahrenen 
Züchter ſich Nath holen und belehren laſſen von 
den älteren Grfahreneren. 

Das Geichleht der jungen Vögel iſt am 
feichteften zu erkennen, wenn fie noch im Neit 
liegen, und zwar wenn fie ungefähr 9 Tage alt 
find ımd die Federn am Kopf fich völlig ent- 
wicelt haben. Die Weibchen find dann durchweg 
Ipitföpfiger und namentlid am Kopf von ent: 
ſchieden blafferer Farbe als die Männchen. 

Menn nun der Züchter um diefe Zeit aus 
jeden Neft, wo 3 bis 5 Junge liegen, mit Vorficht 
ven ſpitzköpfigſten und blafieften herausnimmt und 
tödtet, jo hat er unter 25 Fällen mindeftens 24 mal 
ein Weibchen getödtet und damit jedesmal N 1 
gewonnen. Dies ift der direkte Vortheil. Nun 
fommt aber noch hinzu, daß die im Neft ver: 
bleibenden übrigen Sungen mehr Naum gewinnen 
(ehr häufig kommt es vor, daß im einen Neft, 
wo 4 oder 5 unge liegen, der Schwächlte, welcher 
Doc auch gerade ein Männchen fein kann, unter: 
drückt wird), beffer und ſchneller gedeihen und heran- 
wachen, die Alten weniger Laft der Pflege haben 
und der Züchter nachher weniger Naum für die ab- 
zutrennenden jungen Bruten nöthig hat und fchließ- 
lih wird für eine geringe Anzahl Weibchen, die der 
Züchter dann noch üsrig behält, ein doppelter, viel: 
leicht Ddreifacher Preis gezahlt, fo daß er ſchon da= 
dur Für fein gebrachtes Opfer entichädigt wird. 
Alfo die jungen ſichern Weibchen aus den Neftern 
entfernen und tödten und ebenfalls die abftändigen 
alten Brutweibchen fofort nah Beendigung der 

legten Brut zu entfernen, wäre zweds Koſten— 
eriparniß die wichtigfte Aufgabe. 

Um mın gute und gangbare gefiederte Mare 
zu liefern, fo find damit nicht nur gefunde Fräftige 
Vögel gemeint, fondern Vögel von bejonders ſchön 
melodiichem Geſang. Wenn man auch nicht Vögel 
von fo Funftvollem Gefang wie die berühmten 
Andreasberger verlangen kann, jo muß man doc) 
nothwendigerweife, viel mehr wie das bis 
jetzt geſchehen it, im großen Ganzen auf 
einen guten Mittelvogel halten, und ſolche 
find ja mit geringen Koften und Mühen wol zu 
erzielen. So 3. ®. follte der Züchter fich alle par 
Jahre einen guten Andreasberger Zuchtvogel an— 
ſchaffen und von dieſem, getrennt von feiner eigenen 
Hecke, vielleicht in einem großen Flugbauer in der 
Mohnftube, ſich die Zuchtvögel für das folgende 
Sabr heranziehen; oder es fünnte ja in den jeßt 
beftehenden vielen Kanarienzüchter-VBereinen, vereins- 
feitig dafür geforgt werden, daß eine befondre 
Züchterei von guten Stammvögeln für die Mitglieder 
eingerichtet und die Jungen nad Bedürfniß ver- 
theilt werden. Nur muß ich entschieden davon 
abrathen, daß, wie e3 jo häufig geſchieht, die Züchter 
fich für theueres Geld einen guten Sänger faufen 
und folhen dann im Frühling als jogenannten 
Vorfänger zu ihren junaen Vögeln bringen, um 
diefe anzulernen. Dieſes Verfahren ift ganz und 
gar unnütz. Nur der Gefang, den der Hahn in 
der Hede feinen Jungen an ihrem Net vorlingt, 
verwächſt bei dieſen mit ihrem Gedächtniß- und 
Geſangsorgan und zwar am ausgeprägteſten die 
platten Töne wie tſchi tſchi tſchi, tſchiu tſchiu, tſchapp 
tſchapp tſchapp, wahrſcheinlich, weil dieſe Töne am 
leichteſten nachzuahmen ſind. 

Bringen die Zuchthähne alſo ſolche un— 
harmoniſchen Touren hervor, ſo kann aus der Nach— 
zucht ſelbſt der vortrefflichſte Andreasberger Vor— 
ſänger nichts Gutes mehr heranbilden. Alſo, be— 
ſondere Vorſänger durchaus fortlaſſen aber gute 
Sänger als Zuchthähne benutzen! 

Da nun bekanntlich der Kanarienvogel in der 
Zeit vom Jannar bis Mat am fleißigſten und am 
beſten ſingt, ſo iſt ſelbſtverſtändlich dies auch die 
beſte Zeit, die Jungen anzulernen und deßhalb iſt 
es ſehr vortheilhaft, daß, wo es ſich irgend machen 
läßt, die Hecke in heizbaren Räumen anzulegen, 
damit die zu erzielenden 3 Bruten ſchon in dieſer 
Zeit vor ſich gehen können und die Jungen Gelegen— 
heit haben, den Geſang des Vaters in voller Kraft 
zu hören und zu lernen. 

Die in dieſer Zeit gezüchteten Jungen machen 
dann auch ſchon im Frühſommer die Mauſer durch, 
werden ſchon frühzeitig im Geſang ausgebildet, ſo 
daß wir Händler fie ſchon im Juli, Auguſt und 
September mit Erfolg in den Handel bringen 
können. Kann die Hecke in der Wohnſtube oder in 
ſonſt daran grenzenden Räumen, überhaupt da, wo 
viele Leute verkehren, angebracht werden, umſobeſſer, 
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denn dann gewöhnen fich die Jungen an die Gegen— 
wart von Menfchen, werden zahm und bringen 
ihren Gejang nachher dreift und freier, wohin man 
fie auch Stellen mag, was für den Händler gerade 
von jehr großem Vortheil ift. 

(Schluß folat). 

Beobachtungen in der VBogelftube. 

Dom Dberlehrer Bruno Borges. 

1. Zum NWeftbau. 
Mit verschiedenen Maßen mißt die Natur ihren 

Kindern Gaben zu. Welchen Wechfel der Formen im 
äußern und innern Bau der Thiere, welche Berschieden- 
heiten der Lebensweiſe und der Charaktere hat die Natur— 
geſchichte aufzumweifen! Won der Verfchiedenheit der 
Charaktere und der Fähigkeiten innerhalb derjelben 
Art berichtet fie dagegen bisher faſt noch gar nichts. 
Meder das Thier unter dem Meffer des Anatomen, 
noch die ausgeftopften Thiere der Mufeen, noch die 
Beobachtung des lebenden Thiers in der freien Natur 
vermögen zu zeigen, was der Liebhaber bei jahre: 
langer Pflege verjchiedener Individuen gleicher Art 
zu beobachten Gelegenheit hat. Zankſucht und Sanft- 
heit, unbezwingbare Wildheit und zutrauliche Keck— 
heit, Eiferfucht gegen die eigenen, noch nicht ſelbſt— 
ftändigen Sungen und liebevolle Pflege über Die 
Grenzen des Bedürfniſſes hinaus treten dem Beob- 
achter bei verfchiedenen Thieren gleicher Art und 
gleihen Geſchlechts mannichfaltig entgegen. 

Auch auf dem Gebiet des Neftbaus macht fich 
die DVerfchiedenheit der Begabung und der durch) 
Uebung erlangten Fertigkeit auffallend geltend. Bei 
den Webern und allen Vögeln, deren Nefter „Eunft- 
fertig“ find, ift der Unterfchied in der Ausführung 
leicht zu erkennen; geringfügig erjcheint er dem menſch— 
lichen Auge bei den Vögeln, die überhaupt feine 
fünftlichen Nefter herftellen. Doc ift er auch hier 
von großer Bedeutung. 

Das vom Männchen gebaute Neft wird durch 
das Weibchen einer eingehenden Prüfung unterzogen. 
Mit Behagen nimmt es Befit von einem nach Wahl 
des Drts und nad) der Weife der Ausführung ihm 
gefallenden Neft. Stundenlang verbringt es fchon 
am Tage vor dem Eierlegen in ihm, und der Züchter 
darf Schon jest auf günftigen Verlauf der Brut 
rechnen. Ganz anders verhält fi) das Weibchen, 
wenn ihm das Neft nicht gefällt. Es fliegt unruhig 
von einer Niftgelegenheit zur andern, fett fich wol 
auch in das Neft des lockenden Männchens, verläßt es 
aber immer wieder nach flüchtigem Beſuch, jagt rathlos 
und flagend umher und fliegt endlich am Abend er- 
ſchöpft und erfältet in das ihm nicht genügende Bett. 
Auch am Morgen des Gierlegens verläßt es mwieder- 
holt das behaglihe Heim, es wird außerhalb des 
Neſts von Wehen überfallen, es wird gefchüttelt vom 
Fieberfroft; aber ſchließlich muß es fich begnügen 
mit dem ungefchiekten Bau feines Männchens. Kommt 

ein volles Gelege zu Stande, fo wird das Brüten 
nachläffig betrieben und nicht jelten das Net nach 
wenigen Tagen verlaffen. Das Männchen trifft 
Schnell Vorbereitung zu einer neuen Brut; es ift 
aber jest meift noch liederliher, und der weitre Ver- 
lauf ift nun der, welcher ſich zumeilen ſchon bei der 
erften Brut einftellt. Das abgemattete und erfältete 
Meibehen wird außerhalb des Nejts vom Ei ent- 
bunden, leßres fällt zu Boden, das durch Erfältung 
erkrankte Weibchen kann auch wol nicht mehr zum 
Neſte gelangen, hocdt am Boden umher, furz, es ift 
legefranf. 

Ich halte den fchlechten Neftbau durch Das 
Männden für die Haupturfahe der Legekrankheit 
in den Vogelftuben. Die allgemein befannten Ur- 
fachen der Legekrankheit (Magerfeit oder Fettheit, 
zu hohes oder zu geringes Alter, Erſchöpfung durch 
frühere Bruten u. drgl.) fann der Pfleger durch paſ— 
fende Wahl feiner Hedvögel nad Möglichkeit um— 
gehen; die Fähigkeit des Männchens zu einem guten 
Neftbau kann man dagegen vorher nicht beurtheilen. 
Mir find wiederholt bei demfelben Männchen mehrere 
ihm nad) und nach angeparte Weibchen zugrunde 
gegangen, während bei einem gejchidten Hähnchen 
ſelbſt ſolche Weibchen zu glücklicher Brut gelangten, 
die früher mehrmals legekrank geweſen waren. Junge 
Männchen bauen meift Schlechte Nefter; aber auch 
ältere bleiben oft Stümper in der Baufunft. Es 
gilt daher, genau die individuelle Fähigkeit feiner 
Pfleglinge zu erfunden, gejchidte Baumeifter werth 
zu halten und mit ungefchidten nicht jahrelang ver- 
gebliche Verfuche zu unternehmen. 

(Fortſetzung folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 

.. . Unterm 9. Juni d. S. Sprach ich mein Bedauern 
über meine Hüttenfänger aus, weil biefelben bereits zwei 
Bruten erbracht, die Jungen jedoh aus dem Neit getragen 
hatten. Unmittelbar nad der zweiten Brut fchritten die 
Vögel zur dritten und fiehe da, die Weibchen brüteten, die 
beiden Männchen verfolgten einander aber jo jehr, daß ich 
eind davon in einen andern Käfig ſetzen mußte und troßdem 
fütterten die beiden Weibchen und das eine Männcden in 
zwet Brutfaften fieben Sunge groß! Das fiebente Junge 
ala vollftändig ausgewachenese Männchen fiel eines Tags 
plöhlich von der Stange und war todt. Die ſechs übrigen 
hatte ich bis jet; leider waren es fünf Männcden und 
nur ein Weibchen. Die vier üherzähligen Männchen gab 
ib ab und Habe ich alfo jett drei richtige Pärchen, von 
ben ih Hoffentlich im nächſten Sommer Zunge erzielen 
merde. 

Sch habe große Liebhaberei für alle Vögel ; jedoch ſeit 
einem Jahr lege ich mein Hauptaugenmerf auf die inter» 
eflanteften, die Starvögel! Auf der Ausftellung i. S. 1881 
faufte ih mir von E. Geupel-Leipzig zwei Heuſchreckenſtare, 
ein Par Kuhftare und einen Ganga-Mainaltar. Die 
erfteren habe ich in einem Käfig und fie vertragen ſich jehr 
gut; obſchon es manchmal anſcheinend zu einer Rauferei 
kommt, namentlich wenn Mehlwürmer in den Käfig ge— 
worfen werben, jo iſt doch von einem Schaden nehmen 
feine Nede. Der eine benußte auch oft einen Niſtkaſten 
und ich mar ſchon fehr erfreut und glaubte, die Vögel 
würden zuc Brut fchreiten. Leider geſchah dies jedoch 
nicht und ich bin auch nicht deflen gewiß, ob es nicht zwei 



Say al, 

Männden find, denn fie fingen beide. Von den Kubjtaren 
ftarb mir bald das Männchen, welches ich leider ſchon in 
krankhaftem Zuitande erhalten hatte. Sch werde mir noch 
ein Männchen verjchreiben und dieſe Stare dann zu den 
Hüttenjängern jegen, damit das Weibchen feine Gier unter: 
bringen kann; die Hüftenfänger würden meiner Meinung 
nah die jungen Kubftare wahrſcheinlich auffüttern. Nach 
der Ausftellung 1881 ließ ib mir von Fräulein Hagenbed 
noch ein Par Soldatenftare fommen, welche keine Luft zum 
Brüten zeigten. Sch hatte diejelben auf der jebigen Aus- 
ftellung und ift mir leider das Männchen jedenfalls in- 
folge der vielen Aufregungen geftorben. 

Franz Warda. 

Anfragen und Auskunft. 
Heren Dr. Degen: Als die umfafjendite Duelle in- 

betreff alles Wiffenswerthen über die Papaneien für Lieb- 
haber und Züchter darf jett ohne Frage mein Wert „Die 
fremdländifchen Stubenvögel“ III. betrachtet werden. Das— 
jelbe ift aber leider recht theuer und daher wäre es ein 
unbilliges Verlangen von mix, wenn ich wollte, daß jeder 
Liebhaber, der nur einen Papagei zu halten wünicht, den 
Band für 30 Mark anſchaffen jollte. Glücklicherweiſe 
befindet ji das ganze Werk in der Bibliothek faft eines 
jeden der vielen deutſchen Vereine und jo auch in Aachen, 
wo man ed Shnen gewiß gern leihen wird. Lejen Sie 
darin über die Edelpapageien, die einzelnen Arten der 
Anazonen und andere Sprecher nah und dann kaufen Sie 
exit nach reiflichiter Erwägung einen Vogel an, der voraus- 
ſichtlich Ihren Wünſchen genügen wird. Kürzlich tft auch 
ein Bud von mir „Die jprechenden Papageien“ erichienen, 
welches broichirt 6 , gebunden 7 46 Loitet. Wie jein 
Titel bejagt, bejchäftiat es ſich ausschließlich mit ſämmt— 
lihen jprachbegabten Papageien, großen und fleinen, Kurz. 
ſchwänzen und Sittichen, und bringt eine möglichſt ftihhaltige 
Beurtheilung der Sprachbegabung jeder einzelnen Urt, ſowie 
auch aller ihrer anderen Eigenthümlichkeiten. Haben Sie 
dann gewählt, jo bin ich zu weiteren Nathiehlägen für den 
Einkauf gern bereit. 

Heren B. Renſing: Der Abfall von der Zubereitung 
des Liebig'ſchen Fleiſchextrakts wird allerdings vielfach zur 
Fütterung von Geflügel u. drgl. verwendet und fommt als 
jog. Fleiſchfuttermehl in den Handel; für Stubenvögel, alſo 
die zarten Weichfutterfreffer, ift es bis jetzt noch nicht aus— 
probirt, doch wird es für Shre Kukuke ſicherlich vortheilhaft 
fein. Fragen Sie bei Herrn Carl Gapelle in Hannover 
an, ob Sie es von ihm beziehen fönnen oder ob er andern- 
falls Shen eine Bezugsquelle nachzumweiien vermag. Sm 
übrigen jet auch auf das Garneelen-Schrot des Herrn 
Pfannenfhmid in Emden, welches ich bier bereitö be- 
proben habe hingewiejen. 

Frau Anna Matthes: Der Graupapagei war an 
heftiger Lungenentzündung geftorben. Worin die Urjache 
derjelben begründet gewejen, kann ich nach Shren nur zu 
kurzen Angaben nicht beurtheilen. £ 

Heren Sojef Baron Hruby: Tabaksrauch ift ganz 
entſchieden allen Papageien jhädlih und zwar umfomehr, 
einerſeits je zarter und weichlicher diejelben find und 
andrerſeits defto ftärfer geraucht wird; Loris von den blauen 
Bergen können ihn in ftarfem Maß und für die Dauer 
ſicherlich nicht vertragen. 

Herrn 9. Hieronymi: Es ift allerdings ein wunder- 
liches Vorkommniß, daß bei Shnen ein Bandfink-Männchen, 
welches in einem Käfig mit Wellenfittichen zufammen fibt, 
die Gier der letzteren erbrüten hilft. Dergleichen Fälle 
bat men indeflen doc hier und da ſchon beobachtet, fie 
führen aber meiftens zu feinem guten Ergebniß, denn „blin- 
der Eifer ſchadet nur“. 

Herrn P.: Wenn Sie fhreiben, daß Shnen bereits 
vier Graupapageien unter gleichen Erſcheinungen geftorben 
jeten, jo kann ich zunächſt nur mein Bedauern darüber 
ausſprechen, daß Ste ſich nicht früher an mich gewandt 
haben. Die Vögel werden wol ſämmtlich an Blutvergiftung 
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eingegangen jein, ich hätte Sie alſo beizeiten warnen und 
Ihnen wol viel Geld erjparen fünnen. Der überjandte 
Papagei war indellen fein friſch eingeführter, ſondern ein 
fräftiger, ſehr geſunder Vogel, der an Magenentzündung 
geftorben iſt und aljo irgendetwas Schädliches gefreflen 
haben muß. 

Herrn Nagler: Die Unterfuhung Shrer Wellenfittiche 
ergab, daß diejelben an jchleimigem anſteckenden Durchfall 
geltorben waren und Sie hätten über denjelben ſogleich in 
meinem Buch „Der Wellenfittih“ nachlejen jollen. Es iſt 
ein gar jchlimmes Ding, wenn mir, wie es jo oft geichieht, 
todte Vögel ohne alle näheren Angaben zugeſchickt werden ; 
felbft wenn ich dann möglichit fiber die Todesurſache feit- 
ftelle, jo vermag ich dody Nathichläge zur Behandlung der 
Kranken und zur Bewahrung der noch Gelunden kaum zu 
geben, weil ich dody nur dann die Sachlage zu beurtheilen 
vermag, wenn ich die Fütterung und Verpflegung fenne. 

Herin Sibreinermeifter Yeo Hoch: 1. Sm Lauf der 
Sahre ſind hier in der „Gefiederten Welt“ vielfach die 
Geſänge von mancherlei Vögeln auch in Noten dargeftellt 
worden, und wenn Sie fich für dergleichen bejonders inter- 
eſſiren, jo dürfen Sie ſich die Mühe nicht verdrießen laſſen, 
in den vorliegenden zehn Sahrgängen nachzuſuchen. 2. Wenn 
ein Vogel tüchtig gefreilen hat, jo ſteht der Kropf an der 
Halsſeite hervor und iſt beim Fortblajen der Federn aller- 
dings zu jehen. Das ift aber durchaus nit unnatürlic. 

Herrn Lehrer Theodor Gremer: Legenoth. Sm 
fünftigen derartigen Fällen wollen Sie jogleih nah den 
— meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ver- 
ahren. 

Herrn Vogelhändler U. Kretſchmer in Breslau: 
Früher war außerordentlich große Nachfrage nach den 
Laſurmeiſen und ich wundere mich daher ſehr darüber, 
daß Ihre Annonze bier unberüdjihtigt geblieben ift. 
Hoffentlich wird diejer Hinweis genügen, um Ihnen Käufer 
zuzuführen ; auch ebenjo für die Datengimpel. 

Herrn Sulius Pieper: Sn meinem Bub „Der 
Kanarienvogel*, welches durch jede Buchhandlung für 2 
zu beziehen ift, finden Sie auch Angaben über die Krant- 
beiten. Sn dem btrf. Fall dürfte der Vogel nur an 
ftodender Maufer leiden, leſen Sie aljo nah und wenn 
Ihnen dann noch weitrer Rath erwünſcht bleibt, jo fchreiben 
Sie nochmals. 

Herrn J. Daub: Bei den Gürtelgrasfinfen kommt 
die auffallende Erſcheinung mehrfach vor, daß fie bei einer 
Veränderung in der Fütterung leicht ſich überfreffen und 
dann an Verdauungsitörungen zugrunde geben. Dies dürfte 
auch bei den Shrigen der Fall gewejen jein, denn die Unter- 
ſuchung ergab bei allen übereinftinnmend Magen- und Unter- 
leibsentzundung ; da indeſſen die Erſcheinungen doch auch einen 
wyphöſen Charakter zeigten, jo iſt es wol möglich, daß fie 
von den friſch importirten Vögeln angeſteckt jein Fünnen. 
Darin haben Sie aljo die in meinen Büchern gegebenen 
Rathſchläge doch nicht befolgt, denn ich warne ja immer 
dringend, daß man friſch angefaufte Vögel nicht ſogleich zu 
den bereitö vorhandenen bringe. 

Frau Urſula DB. Zambail: 1. Sie befitien mein 
Werk „Die frempdländiihen Stubenvögel“ II. (‚Die 
Papageien‘) und können darin nichts über den Nymfen— 
hittih finden? Da brauben Sie ja blos einen Blid in 
das Regiſter zu werfen, um zu entdeden, daß der Vogel 
auf Seite 686 bis 696, aljo ſehr ausführlich geſchildert ift. 
Eine Hauptjache bei jedem derartigen Werk ift eben das 
Sachregiſter. 2. Niſtkaſten für alle hedenden Papageien können 
Sie jetzt ja aus bejonderen Fabriken, jo 5. B. von 
3. Milcer, Berlin, Alte Jakobſtr. 23, in den richtigen 
Größenverhältniffen beziehen; ein folder für die Nymfen 
muß allerdings mindeitens doppelt jo groß wie der für 
Wellenfittihe fein. 3. Sobald die Nymfen ernftlich zu 
nilten beginnen, werden fie ganz von jelber die Zugaben, 
ee Hafer, Ameijenpuppen u. drgl., zu freilen ans 
angen. 



Aus den Dereinen. 

Der Berein für Geflügelsudgt und Thierſchutz 
in Altenburg wählte in der am 13. Dezember jtattgehabten 
Generalverfammlung folgende Herren in ven Vorſtand: 
Hypothefenbubführer Karl Benndorf, Vorjigender; 
Rentier Hank, Schriftführer; B. Mifjelwig, Kaflen- 
führer. 

Sn dem Badischen Verein für Geflünelzudt in 
Karlsruhe wurden folgende Herren in den Voritand ge- 
wählt: Medizinalvatb Dr, Wagner in Müblburg, 
1. Borfigender; Baumeilter Kirbenbauer, 2. Vor— 
fißender; Hofbutmacher L. Schweinfurtb, Kaifirer; 
MWerfmeifter Spitmüller, Schriftführer; Kaufmann 
&. Rau, Bibliothekar. 

Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen; 
Geflügelzüchter = Verein zu Luca (Sadjen » Altenburg) vom 

5. bis 7. Januar. Programme nebjt Anmeldebogen verjendet der Vor— 
figende, Herr Kaufmann Ludwig Zehmijch in Lucka. (S. Nr. 48 v. J.) 

Singvögelzüchter = Verein zu Buchholz; vom 6. Dis 9. Januar. 
(5. Nr. 47 v. 2.) 

Grimmitfchauer Geflügelzüchter » Berein von 6. bis 8. Januar, 
(SHeflügele und Kanarien = Austellung Mit Prämirung und Berlojung. 
Brogramme und Anmeldebogen jowie Loſe a 50 5 durch den Vorfigenden, 
Herrn 9. Lippold. 

Gefiligelzüchter - Berein zu Glauchau 
(5. Nr. 47 v. 3.) = 

Kanarienzlchter - Verein zu Leipzig vom 6. 
(j. Nr. 46 v. S.). } 

Geflügelzüchter = Verein zu Neichenbrand vom 6. bis 8. 
(j. Ar. 46 v. 9.) 

Geflügelzüchter-Berein zu Herwigsdorf bei Zittau vom 6. bis 
8. Sanuar. Mit Prämirung und Berlojung. ‘Programme und Anmelde 
bogen, jowie Loſe à 60 „J durch den Vorfigenden, Herrn Uug. Sörjter 
(j. Nr. 44 v. 3.). 

Geflügelzlichter = Berein für Mutzſchen und Umgegend vom 
6. bi8 8. Sanuar (ſ. Nr. 43 v. 8.). 

Geflügelzlichter - Verein zu Alt: und Neugersdorf vom 6. bis 
S. Januar. Mit Prämirung und Verloſung. SProyramıne und Anmelde 
bogen zu beziehen durch Herrn C. G. Windler (j. Nr. 48 v. J.). 

Geflügelzucht = Berein in Kaiferslautern am 9. Sanuar, Ge— 
Nlügelmarft (nur für Ansjteller) ; (j. Wr. 52 v. 8). 

Bogelzüichter: Klub ‚Canaria‘ zu Magdeburg vom 12. bis 
15. Sanuar. Programme und Unmeldebogen zu beziehen durc die Herren 
6. Bielert, Breiteweg 57 und H. Richter, Bahnbofftr. 15 (j. Nr. 45 
und 51 v. S.) 

Geflügelzüchter-Berein am Kottmar von 14. Dis 16. Sanuar. 
Mit Bramivung und Beriojung, Loſe à 60 5 zu beziehen durch Herrn 
Sabrifant Aug. Wagner I. (j. Nr. 50 v. 8.). 

Geflügelzüchter = Berein zu Chemnitz vom 16. bis 18. Sanuar. 
Mit Prämirung und Berlofung. Anmeldebogen und Programme, jowie 
Loſe a 50 J verjendet Herr M. Sacob (j. Nr. 45 und 51 v. 8.). 

PBaufaer Geflügelzlichterverein vom 20. bis 22. Ianuar. Pro— 
gramm amd YUnmeldebogen, jowie Loje à 50 J dur den Vorſitzenden 
Herrn G. Müller, 

Kanarienzüchter Verein zu Magdeburg von 20. bis 23. Januar 
(. Nr. 47 v. 8). 

Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögel- 
sucht zu Braunfchweig vom 20. bis 22. Sanuar. Programme und 
Unmeldebogen, jowie Loſe a 50 J durch den Schriftführer, Seren 
8. Himmel, 31 Südſtr. (1. Nr. 52 0.9). 

Geflügelzüchter - Verein zu Pleifa Dei Limbach vom 21. bie 

vom 6. bis 8. Sanmar. 

bis 9. Januar 

Januar 

23. Sanuar, Dit Prämirung und Verlofung. Anmeldungen bis zum 
12. Januar. Programme und Anmeldebogen durd den Vorfigenden, Herrn 
dr. Blietz (j. Nr. 47 v. 8.) 
N —— -Verein zu Mittweida vom 25. bis 28. Januar 
———— 

Geflügelzüchter-Verein für Wilsdruff und Umgegend vom 
5. bis 28. Januar. Mit Prämirung und Verloſung. Vorſitzender Herr 

2. Hamann (j. Wr. 44 v. S.) 
Geflügelzüchter = Verein in Jauer (Schlejien) vom 

©; Sanıar. Dit Prämirung und Verloſung (ſ. Nr. 50 v. 3.). 
Geflügelzüchter = Verein zu Neichenubach i. B. vom 27. bis 

29. Sanuar, Mit Prämirung und Berlofung. Programme und Anmelde— 
bogen, ſowie Loje à 50 — durch den Borfipenden, Herrn Clemens 
Albert (. Nr. 51 v. 3.) 

Verein der Geflügelireunde zu Huerbach vom 28. bis 30. Sanunr. 
Anmeldungen bie zum 15 Januar an den Vorſißenden, Heren Poſthalter 
sd röder, welcher auch Programme und Unmeldeboyen verjendet. Loſe 
ı uD Js ne den Kaſſirer, Herrn Sabrifant E. Hornung (fiehe 
Nr. RE 

‚ Geflügelzüchter = Berein zu Neufirchen bei Chemnitz vom 28. 
bis 30. Januar (f. Nr. 43 v. 8.). 

Schedewiß = Bockwa⸗ und Oberhohndorfer Geflügelzüchter— 
Verein vom 28. bis 30, Januar. Programme, und Anmeidebogen, fowie 
Yoje a 50 „5 vom Borfigenden, Herin Albin Klötzer, Bodwa bei 
Zittau (j. Nr. 52 v. 9.). 

27. bis 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmaun) in Yerllı. 
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Mancherlei. 

Inbetreff des Alters der Vögel bringen die Zeitungen 
folgende Mittheilung: Bezüglich des Alters eines Raben 
vermag ich ein Beiſpiel anzuführen, aus welchem hervorgeht, 
daß ein ſolcher länger als 90 Jahre, bei ſtets gleichmäßigem 
Wohlbefinden in der Gefangenſchaft Ieben faın. Auf dem 
Landhauſe meines i. S. 1851 im Alter von 98 Fahren ver- 
ftorbnen Vaters befand fib auf dem großen durch hohes 
Gatter abgeihloffenen Federviehhof aud ein ſog. Kolk— 
rabe. Natürlich genoß vderjelbe größerer Freiheit als feine 
gefiederten Genoflen, mit Ausnahme der Tauben. Alljähr- 
ih wurden unferm „Jakob“ die Flügel geſtutzt, aber nur 
io weit, daß er an einem hohen und weiteren Sluge gehindert 
mar; Haus, Dof, der große Garten, jelbit die nahe am 
Gutshaͤuſe vorbeiführende Dorfitraße ftanden ihm zur Ver— 
fügung; niemals mißbrauchte er aber dieje Freiheit zu 
weiteren Ausflügen in Feld und Wald, fondern regelmäßig 
fehrte er des Abends in feine Nachtherberge je nah dem 
Metter auf oder in der Hundehütte zurück. Mit dem Hof— 
hund lebte er ftet3 in bejondrer Freundſchaft, doch I 
er das Regiment, und auch jämmtliche Dorfhunde hatten 
gewaltigen Nefpett vor ihm. Aus meiner Kindheit her 
erinnere ich mich moch ſehr wol, wie er eines Tags 
gelegentlich de3 Beſuchs eines benachbarten Gutsbefigers, 
der einen großen und böjen Wolfshund mit fich führte, 
diefem, als er Miene machte, ihn anzugreifen, tm Nu auf 
dem Kopf jaß und ihn mit feinem ftarken und ſpitzen 
Schnabel derart bearbeitete und zaufte, daß der Gärtner 
den großen Hund von jeinem Peiniger befreien mußte, der 
demnächit ein Triumphgekrächze erhob. Da „Satob” ganz 
abweichend von feinen Artgenoſſen, von jeher wenig Diebs— 
neigungen gezeigt, jo war es ihm auch vergönnt, ‚die Küche 
im Erdgeſchoß des Haufes zu beſuchen; regelmäßig jeden 
Mittag, wenn die Glocke die Dienftleute zum, Eſſen rief, 
tete ih auch „Jakob“ ein und empfing feine veichliche 
Atzung. — Diejer Nabe war nun bereits jeit den früheſten 
Stinderjahren meines hochbetagten Vaters, alſo etwa jeit 
1753 — 59, auf vem Gut und der Vater erzählte mir oft, 
wie es ihn ergößt, wenn ich über 60 Jahre ſpäter, gerade 
jo wie er, mit dem zubringlichen Patron das Frühbrot 
netheilt. Alle Kriegsftürme, die über das Beſitzthum meiner 
Eltern hereinbracdhen und mande Zerftörungen und Verände— 
rungen auf demjelben herbeiführten, überdauerte der Nabe 
und wenn th, nachdem ich im Sahre 1823 das elterliche 
Haus verlaffen, nun dafjelbe nur in Zwiſchenräumen von 
26153 Fahren wiederjfah, wurde ich jedesmal von „Jakob“ 
wiedererfannt und mit Flügelſchlag und markerſchütterndem 
frohen Gekrächz begrüßt, während er ſich jonft gegen fremde 
Beſuche äußerſt ſpröde und zurüdhaltend erwies. Sm 
Sahre 1848 bradte ih Meine beiven älteften Söhne von 
8 und 5 Sahren mit und in wenigen Tagen batte der alte 
Nabe fich mit diefen, wie vor länger als 90 Sahren mit 
dem Großvater und vor 40 Sahren mit dem Water, 
befreundet, — Nach dem Tode meines Vaters, im Jahre 1851, 
ging das Beſitzthum in andere Hände über und „Jakob“ 
wurde dem neuen Beſitzer mit überwiejen und empfohlen. — 
Wie lange er num nocy gelebt, weiß ich nicht, er war aber 
bei der Uebergabe noch ebenjo munter wie in früheren 
Jahren und fein Gefieder voll und glänzend ſchwarß 

‚ M. Ein gelehrter Vogel. Unter diejer Ueberſchrift 
ging Ende Oklober durch die Zeitungen die Nachricht, " 
dem Kantor Schlag in Steinbach-Hallenberg jet dem Kaifer 
ein Star geſchenkt worden, der folgende Worte ſprechen 
fünne: „Es lebe der Kaifer! — Sch bin ein Preuße, fennt 
Ihr meine Farben? — Schwarzeweiß, jchwarz-meiß! — 
Bismard, Bismard!* — Der Kaifer habe nun dem Geber 
Anerkennung und Dank ausiprecben Laffen, die Gabe felbſt 
aber nicht angenommen. Dieje Nachricht erhält nun dur) 
Heren 8. Schlag in der „Dorfzeitung“ folgende Richtig- 
ttellung: „Allerdings habe ich 1877 unjerm SKaifer den 
richtig befchriebnen Star widmen wollen. Seine Majeftät 
nahm aber den Vogel nicht an, weil er, nach dein Kabinets- 

Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilpennitrahe 32, 

Hierzu eine Beilage, 
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ſchreiben, ſich die Mühe vergegenwärtigt hätte, welche 
ich auf die Ausbildung des Vogels verwendet und 
ich jedenfalls für denſelben eine beſondre Vorliebe 
haben müſſe, weshalb der Kaiſer mir den gefiederten Künſtler 
nicht entziehen möchte. Da ich aber in ehrender Weiſe 
ſeines Geburtstags gedacht, jo erhielt ich zum Andenfen 
100 46 — Den ausgezeichneten Künftler behielt ich noch 
etwa 4 Sahr, biß ich wieder junge Stare zur Abrichtung 
befam und da ich befürchtete, daß alte und junge Stare 
einander irremachen würden, jo verfaufte ich den wertbvollen 
Vogel, aber nicht für 100 4, ſondern bedeutend billiger! 
— Sb weiß aus ſichrer Duelle aber, daß Engländer nur 
für engliſch ſprechende und engliihe Melodien pfeifende 
Vögel viel Geld ausgeben, erſtres verſtehe ich jedoch nicht 
und werde e8 nunmehr auch fhwerlih noch lernen.“ 

Sriefwechfel. 
Zum begonnenen neuen Jahre meine bejten Glückwünſche 

allen Zefern, perfönlichen Freunden und Befannten! Zugleich 

aufrichtigen Dank für die vielen mir zutheil gewordenen Neu: 

jahrswünſche und herzliche Erwiederung ! Dr. &. NR. 

Herrn Dr. Bering: Es ift allerdings eine jehr 
intereffante Beobachtung, melde Sie darin gemacht haben, | 
daß dem Graupapagei der faſt zur Hälfte abgebrocdhne 
Dberichnabel in verhältnißmäßig kurzer Zeit wieder ger 
wachfen ift. Die Aufregung und das Geſchrei beim Anblid 
eined Dienftboten find ja erflärlich, denn der Vogel erinnert 
fich jedesmal der ihm miderfahrenen Unbill. Dabei wird 
ed auch wol feine andre Abhilfe geben, ala dat Sie ihn 
an eine Stelle bringen, wo er möglichſt wenig mit den 
Dienftboten in Berührung fommt. Eine Schilderung des 
vorzüglichen gefiederten Sprechers Shres Herrn Schwagers, 
Kaufmann Nubel, den Ste von mir beitens grüßen wollen, 
würde mir jehr willfommen fein. 

Herrn Dito Weber: Schönen Dank! für die jehr 
willfommene Kreuzjbandfendung. 

inländifcher Schmetterlinge. — Botanik: Ein Zimmer-Treibhaus 
Mit Abbildung). —  Barietäten-Slora. — Anregendes und 
Unterhaltendes: Die Farben der Vögel. — Naturfalender: 

aus den Naturanstalten: Berlin (3oolog. Garten); Hamburg. 
— Brieflide Mittheilungen. — Thiermarft. — Taufd)- 
verkehr. — Anzeigen, 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpeditton: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Zu verkaufen ein — 

Chimpanse, 
circa 1 Sahr alt, 40 cm hoch, für den feften Preis von 350 Me. 

G. Eck, 
1 Hamburg, Eichhol; 43. 

Oskar Reinhold, 
Keipzig, [2] 

} Vogelfutter - Handlung, 
Hüchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

me Vielseitig prämirt. 
Preisverzeichniß poft- und Foftenfrei. 

ee Seine fehlerfreie Hohlroller mit Knarre und hübfchen 
— — 12 6, desgl. edle Zuchtweibchen à 2 A, 
ind abzugeben. 
B] €. Thomas, remierlieutenant a. D., 

Speyer a. Rheiu. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für melde Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[f) 

rein und reell gemefjen, fürs 

Berlin, Weinmeiiterftr. 14. 

» 

Mehlwürmer, Liter 6 A, mit DVerpadung. 
Vogelleim Befter Beſchaffenheit, fürs Po. 3 6 
5] Theodor Franck in Barmen. 

Einen Hühnerhund, 
von ſchwarzbrauner Farbe, 1 Sahr alt, guter Aporteur, 
ſucht gegen erotifche Vögel zu vertaufchen oder zu verkaufen 

[6] Schünemann, 
Schwanbeck b. Friedland (Mecklenburg). 

Mehlwürmer, rein und recht gemeffen, à Liter mit 
Verpackung 6 6, empfiehlt 

[A A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfels. 

Die feinsten Ameiſeneier 
1 Liter Primaforte 80 4, 
1 „ Sefundaforte 60 4, [8] 
Weißwurm & Liter SO 4 

verjendet die ültefte Bogel- und VBogelfutterhandlung 
in Prag V. Petzold, Bergmannsgaffe 394/1. 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsgnelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [9] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Zu verfaufen: 
1 Graupapagei, ferngejund, gut im Gefieder, der Wieles 

Ipricht, gut pfeift und Alles nachahmt, zwei Sahre in 
meinem Beſitz, Preis 120 46; 

1 Doppel- Gelbkopf, zwei Sahre in meinem Befit, der 
ſehr viel Ipricht, Tacht, weint, fingt, pfeift, überhaupt 
ſehr gelehrig und außerordentlich luſtig und fidel itt, 
Preis 110 46; 

1 Par Wellenfittiche, ſchon geniftet, 10 46; 
1 „ Inſeparables 10 A. 

Arnold Winkler, Breslau, 
[10] Ohlauerſtraße 7. 
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Der Bogejüchter-Klub „Canaria* zu Magdeburg 
veranftaltet jeine 

erfte allgemeine Austellung von Kanarien guten Stammes und ausländischen 
3ier und Singvögeln 

owie folder Gegenftände, welche auf Zucht, Haltung und Pflege der Vögel Bezug haben, verbunden mit einer Prämirungs- 1 g 
und Verkaufsklaſſe, in der Zeit 2 

vom 12. bis 15. Januar 1883 
in den unteren und oberen Räumen des Bürgerhaufes, Stephansbrüde Str. 38. 

An Prämien find dem Verein vom Königlichen Landwirthichaftlihen Minifterium in Berlin eine 
filberne und eine bronzene Medaille verlichen worden. 

Ferner werden I., II. und III. Vereinspreife und zwar: 
als erſte Preiſe je 10 46, als zweite Preife je 5 46. mit Diplom, als dritte Preife Diplome vergeben. 

Außerdem werden noch als Chrenpreife vergeben: 
30 46. für den beften Kollervogel, 
20 u un sweitbeiten Vogel der Ausftellung 
und für die beften felbitgezuchteten Exoten einen filbernen Pofal. 

Programme und Anmeldebogen find durch den Schriftführer des Vereins Herrn 9. Richter, Bahnhofsſtraße 
Str. 15, und Herrn C. Bielert, Breiteweg Nr. 57, koſtenfrei zu bezteben. 

Wir erlauben uns teshalb nochmals in Anbetracht der Wichtigkeit hinfichtlih der Verleihung von Stats: 
medaillen zur Beſchickung der Ausftellung ergebenit einzuladen. Der Borftand. 

[11] 

Hannoverſcher Verein zur Förderung und Veredelung 
der Kanarienvögelzudt. 

9. allgemeine Ausftellung von Kanarien 
vom 2. bis 5, Februar im Vereinslokale Breiteftraße 18, 

verbunden mit einer Berlofung, wozu Loſe à 50 4, ſowie 11 Stüd gegen Einjendung von 56 durd) den Vereins: 
Sekretär Zr. Wenzel, Seeſtraße 18, zu haben find. [12] 

Chriſti riſtiane Hagenbeck ) ; 
Hamburg, Spieibudenplatz 19, 

[2 F ur 

Handlung erotifcher Vögel, 13) 
erbielt eine Sendung der jo jehr beliebten Grauföpfchen (Psittacus canus), weldje unter Garantie lebender 
Ankunft einſchl. VBerfandtfäfig mit 10 Mark & Par verjende; außerdem empfehle: einige Par Cubafinfen à 24 46, 
Aurora⸗Aſtrilde Par 30 16, Diamantfinfen Par 18 9, Pfäffchen Par 12 6, Tigerfinfen Par 5 A, Silberfafänden 
Par 5 A, Bronzemännden Par 6 6, kleine Eliterben Par 6 6, Bandfinken Par 5 46, ichwarzföpfige Nonnen Par 
5 46, weißköpfige Nonnen Par 7 46, Zebrafinfen Par 10 4, 1 Par Gürtelgrasfinten à 30 1, Wellenfittiche Par 10 6, 
Sperlings-Papagneien Par 10 6, grünbürzelige Sperlings-Papageien Par 12 4, Mantel-Kardinäle Par 30 6, grau⸗ 
aehäubte Karbinäle à 6,50 46, rothe Kardinäle à 12 6, Trupiale à 24 A, Hüttenfänger Par 15 A, 1 blauflügelige 
Tangara 16 46, gelbbürzelige Stirnvögel & 40 6, binefifche Zwergwakteln Par 30 A, auftraliihe Schopftauben Par 
50 46, xothhaubige Kaladus, zahm, anfangend zu ſprechen & 100 46, große gelbhaubige Kakadus à 24 M, Sufa- und 
weißhaubige Kakadus à 45 46, hellrothe Araras & 90 AM, 1 ricbtiges Par rothrücige Araras a 75 A, Graupapageien, 
Segelſchiffvögel, an Hanfjamen, Mais und Waſſer gewöhnt, & 36 4, Amazonen-Papageien, zahm, anfangend zu ſprechen, 
a 36 6, nicht zahm 24—30 At, junge Doppelgelbföpfe, zahm, anfangend zu Sprechen, & 70 46, Neuholländer Papageien 
und kleine Gelbföpfe à 28 6, 1 weinvothe Amazone (Psittacus vinaceus) 50 46, 1 blaufehliger, rothichnäbeliger 
Zangflügel - Papanet 40 se, 1 Par Marimilians-Langflügel-Papageien & 60 46, Gelbmwangen-Amazonen & 30 46, weiß- 
und rothitirnige Wortoritos a 25 46, 1 richtines Par Edelpapageien 120 46, grüne Edelpapageien a 50 46, Gelbmantel- 
Loris in richtigen Paren, Par SO 46, vothbrüftige Mleranderfittiche & 30 46, ein ſehr ſchönes Par eingewöhnte Pflaumen- 
fopfiittiche 75 16, Nymfenſittiche Par 18 6, Halbmondfittihe Par 12 4, Blumenaufittihe Par 12 6, Blauftirn« 
ſittiche & 30 46 — le Vögel im ſchönſten Gefieder. — Berfandt unter Garantie lebender Ankunft. — Vollftändige 
Preislisten auf Verlangen ftets koſtenlos und poſtfrei. 

Die Srofhandlun von J > [4 im One. Bammrach, In 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Sireef, Eaft, 
empfiehlt: 10 Par Nymfenfittiche a 12 4, 5 Par Buntfittiche oder Nofellas a 14 46, 50 Par Wellenfittiche & 8 46, 
15 Stüd blauftirnige Amazonen & 20 4, 25 Stüd graue Papageien a 12 4; 1 Weibchen Elephant aus Birma, 
5° 8“ hoch, 5000 6, 1 dgl., 6* hoc, 5000 46, 1 dal. 5‘ 4" hoc, 5000 46, 1 dgl. 4° 2" hoch, 5000 46, 1 Männchen 
Elephant aus Birma, 4° 4" hoc, 5000 46, 1 Leopard-Weibchen 500 4, 1 hariges Stahelihwein 60 6, 1 Riejen- 
Pavian 500 6, 1 Phalanger 40 6; 6 Stüd Gorilla- Schädel à 100 , ethnographiſche Gegenftände aus Fit, Tonga, 
— Hebriden, Harveh-Inſeln, Karolinen-Inſeln, Neu-Seeland, Auſtralien, Neu-Hannover, Gilbert- und Marquejas- 
Inſeln u. a. m. 
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3 . Abrahams, 
Großhändler und Importeur don Fremdländiichen Rögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, Bast, London E,, 
bat ftetS eine große Anzahl von Papageien, Prachtiittichen, Kakadus und kleinen Wögeln der verjchiedenften Arten. 

Täglich neue Ankünfte. Preislifte auf Verlangen koſtenlos und vortofrei 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitraße 29, 
General -Niederlage ni Samen: Großhandlung 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

116] 

Wegen Zuchtaufgabe verkaufe 2 praktiſche, noch 
gut erhaltene große Brutfäfige nebjt Niſtkäſten für große u. 
kleine Papageien, ſehr billig. b 

17] A. Opitz, Lübeck. 

Ein prachtvolles Männchen Ceresfink verf. für 12 46 
Ei A. Wruck, Berlin C., Sipsftr. 15. 

Wegen Aufgabe der Bücjterel —— ich meine 
—— Kanarienhähne zum Preiſe von 6 bis 10 

119] Chr. Belitz, Spremberg N./R. 

13 brannbunte, japaneſ. Mövchen, in tadellojem 
Zuftande, * Weibchen , gebe zujammen ab für 45 46; 
einzelne Zuchtpare à 8 N 
0] Th. Kraft, Pforzheim, 

Zu verfaufen: 1 Par tabellofe und gejunde Node 
pepler oder olivengrünlichgelbe Plattſchweifſittiche (P sittacus 
anthopeplus) 46 70. — Näheres unter OÖ. R. in der 
Expedition diejes Blattes. [21] 

Zu verkaufen: 
1 Par Krontauben (GC. coronata) . 250 4 
1% „ Aurora-Astrilde (1522). . 40 „ 
2 Männchen Kaptäubehen . . al 
1 Hyacinthblauer Arara (ingerzahm) 500 „ 
1 Par Bayaweber . . 10 

FT. E. Blaauw, Keisersgracht 601, 
2] Amsterdam (Holland). 

Kanarienvögel (Männchen) von verichiedenen Stämmen, 
im „Duchichnitt a Stück 3,50 se, hat abzugeben 

[2 3] Wittenberg. A. Franziskus. 

Berfanfe: 1 Par ſchöne Halbmondfittiche 1296 1 Mund. 
Bandfint 1,50 46 2, Much. Stiglisbaftarde à 3,50 46 
und jel Much. Hänf Ing, Girlitz und Grünling & 75 . 

[2 z ZB. Woek, Kolbergerminde. 

Nehlwürmer, reine Schöne Futterwürmer, für 1 Liter 
Verpackung frei, empfiehlt genen Nachnahme 6 dt, a 

[25] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Ein Par lebende, vollfommen eingemöhnte 
Seidenschwänze 

(Ampelis garrulus) hat abzuaeben 
[26] GOTTLIEB WANER, 

Bogelhandlung, Prag 411/R. 

20—30—40 st, Stein 
[27] 

Singvögel, einfamer Spat, : 
röthel 20 6, poltfrei. Zuckschwerd, Fiume, 

Ia. 1882 er Ameifeucier, — a Kilo : 2,10 AG, 
desgl. desgl. desgl., gerein. & Kilo 2,20 AM, 

Ertrafeine italienifche weiße Hirfe à Kilo 70 4 
poſtfrei für Deutſchland, 

Sonnenblumenkörner a Kilo 60 — ab Lübeck 

empfiehlt 

[28] 

Zu verfaufen: Rn vmfenfittihe a Par 16 A, Halb— 
mondjittihe a Par 12 A, Wellenfiitibe & Par 12 AL. 
Ligerfinfen & Par 4 , Aſtrilde & Par 4 A, 1 gut 
fingende Nachtigal 12 6, 1 gelber Spötter 10 MM, 
Sproſſer, Nachtſänger, 30 #6, Steinröthel 20 46, 
amerikanische Spobioraniel 50 A, Blauamfel 30 46, 
ungariſche Zippdroſſel 12 4, Stngdroffel 4 6, Miftel: 
drofiel d A, Schwarzamſel 5.6, Nußheher 4 6, Ranarien- 
hähne 30 Stid a &t. 4 4, 40 Stüd Harzer Weibchen 
a 1 A, ganz grüne Ranarienhähne a St. 12 46, rothe 
Kreuzſchnäbel 3 MH, Stiglite 1 4, Goldammer 60 4, 
Grünling 60 4, Zeifig 60 3, Kothhänflinge 1,50 A, 
Heidelerchen 6 N, Haubenlerchen 3 46, Seh! erchen 2,50 NE, 
Dompfaften, Männden 2 SM, Weibchen 1 6, eine Finger: 
zahme grüne Amazone, foricht 80 Wörter, meint und lacht, 
mit dem erften Preis gekrönt, 200 46, 1 Rotbfehlchen 146, 
Schwarzplättchen 5 46. Für lebende Ankunft (Männchen) 
Garantie. 

[29] 

H. Drefalt, Lübeck. 

— — en Zune 

Meine mehrfach pramirten, Bejtgetrodneten 

Ameiseneier, 
da. ſchneeweiß, beftgereinigt, 1 Liter 80 4, 
Ta. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4, 

liefre ich in jeder Quantität. 
[30] GOTTLIEB WANER, 

Banner u. Samenhandlung, Prag 411/E. 

Su faufen geſucht: 
1 garantirtes Weibeben Rojenpapagei. Dfferten unter 
R. L. in der Exped. d. DI. [31] 

F ſind zu verkaufen oder gegen niftfäbige 
Stoten zu vertaufchen. [32] 

Ernst Lissner, 

Zyrardow b. Warjihau. 

g » reine ſchöne große Futterwürmer, 
Mehlwürmer U, erg —* 6 SM. mi Verpackung, 

empfiehlt nur gegen Nachnahme 

[33] €. ©. Streckenbach, Breslau. 
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Gebe ab: 1 Par Grauköpfchen 16 se, 2 Much. — 
pareils à 8 A, 1 ſchwarzk. Nonne 2,50 46, 1Zebrafink 
3 6,1 eil. Voliere 1,72 m hoch (Zimmer hmud), Werth 
50 sb, vertaufche gegen 1 etwas ſprech. Papagei oder and, 
Eroten. Sude 1 Par Papageiamandinen. [34] 

F. Kamstiess, 
Königsberg i/P., Unterhaberb. 27B. 

— Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroller mit jchöner 
Me Flöte, lang und tiefgehend, in verdunfeltem Ge: 

Tangsfäfig 8 aesogen, verkaufe a St. 10 We. Diesjährige Meib- 

Trufe'ſclie Hoſilrolſſer. 
Verſende, von meinen vielſeitig prämirten Hohlroller— 

ſtamme, Hähne von 10—25 4. an, Weibchen von 2,50 4 
Tomeit ich abgeben kann. Verfandt unter Garantie lebender 
Ankunft gegen Vorhereinfendung des Betrag oder Nach— 
nahme. Antwort nur gegen Freimarke. 

[43] €. &. Vodel in Leipzig. 

Truteſche Hohlroller 
mit ehr edlem Gefange, find abzugeben. Desgl. gute 

Fe & 1,50 4. Nnfragen, denen nicht eine Freimarke für Zuchtweibchen. , 
KRücantwort beiltegt, werden nicht berüchichtigt. [44] Symnaftallehrer Ohlendorf, 

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler, Lingen a. d. Ems, 

£ [Spener & Rh. ] —— GR GR Eger 

[36] Emil eupel Ga da; Sn ARE MEERE | TEE pP Santels — | Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: _ | 
# v a * — 

Konnemwis, Filiale: Leipzig, Ledig-Paſſage, g ee 
empfiehlt jeine arohe: Auswahl gut afflimatifirter Wögel j Dir Ipredjenden Papageien (N 
N Zonen, Goldfiiche, Salon-Hunde, Raffe-Tauben und ] @ın Sand: und Lehrbudn [ 
Hühner. urn 

Neu angefommen: Zebrafinfen, Par 8 46, grau | S Dr. Karl Ruß. 
köpfige Sperlingspapageien,? I if 
aphae DEE — Preis geheftet 6 Aark, gebunden 7 Aark. I 

Habe abzugeben: 2 Par Gürtelgrasfinfen a P. 20 M, ] — ſ 
29. Zebrafinken a P. 8 sa und 1Wboch. Aurora⸗Aſtrild 4 Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von 6 
is ſämmtliche Rn —— oe ] Dr. Russ erſchienene Bub: Ip 
iligt. Ernst Blechschmidt, Sohra ingen- | | 2 

berg Colmnit | 7) 5 Bilder aus der Vogelſtube, 
Zu verkaufen: J Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark, \ 

I par Rarolinen: u 30 cf, 1 P. Tafel, 2 ®P. | in geneigte Grinnerung. [ 

Pfeif-, 2 P. Reiher-, 2 P. Krid-, 1%. Spieß-Enten je | Gegen Sinfendung des Betrages verjenden wir 8 
— ——— —1 —— u ] Beide portofrei duch die Poſt. ( 
mwergenten It, . SOulberfalanen ın Pra d A, ) 

IP. böhmiihe Fafanen 15 4, 1,2 Perlbühner 10 6 © Berlin. ee el m 
= a, Thiere im tadellos in Gefieder. | ilhelmſtra 8. W 

& Herm. Hartmann, 

Braunſchweig, Schuhſtr. 41. 

Zu verkaufen: 
Zuchtpare Wellenpapageien 38 MH, 1P. Nymfen 

12 4, 2 9. Mönchſittiche & 15 4, 1P. Mozambitzeifige 
5A, 19. Indigo 5 H, 1%. Tigerfinten, 3 M, 1%. 
Silborbet AM, 1%. Zertorweber 7 Mb, a. Non⸗ 
pareils à 6 M, P. Bandfinfen 4 6, 1 F Driols 136, 
1 Beo 15 A, 1P braunbunte Mövcen 6 

[39] Ernst mäller 
Braunſchweig, Friedr.- Wilbehmftr. 18. 

1 Par ſehr ſchöne rafjeehte Möpje, + 
alt, Hund 30 6, DE 20 A; 
männlich, 15 46; 1 Terrier, männlich, grau, für 12 46; 
1 Pinier-Hündin, 1 Sahr, braun, jehr flein, für 8 M 
empfiehlt Viktor Grundner, Zoolog. Handl., 

[40] Braunſchweig. 

n Phönix⸗-Hühner, 
vom reinſten Stamm (feine Kreuzung), gezüchtet von 
im April 1882 direkt inportirtem Hahn und Henne, unter 
Garantie, gibt ab Madame O. Bodinus, 

Noole bei Bruxelles. nee d’Hoffschmidt. 

1 Nachtigal, mit vollem — 15 A, Gimpel 
250 NM, Rothhänflinge 2 M, Srünbänf linge 50 4, 
il Berghänfling 1 46, Goldammer 50 , Stiglitze 1,50 4, 
Wbch. 75 4, Zeifige 75 4, Drofiel 6 A, Rohkeblchen 
2 I, Schwarplättcen 6 —* verſendet 

[42] O. Schlick, Bogelhandlung, 
Görlitz in Schleften. 

Jahr 
1 Seidenpudel, weiß, 

DE TEA Re er Te Terre 
Kor 

Durch ale Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sprofjer 
die Aunachtigat — philomela) 

mit befondrer Berücjihtigung feines Gefangenlebens. 
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 
Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1M 50 2. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die Hundezucht 
im Lichte 

der Darwin'ſchen Theorie, 
Als eriter Theil einer allgemeinen Thierzucht 
nebft einem Anhange über die Grrichtung eines 

kynologiſchen Gartens 

von 
Guftan Lunze. 

Preis 4 M 50 4. 

Louis Gerjchel Verlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32. Wilhelmſtraße. 
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Zeitſchrift fü 
Beftellungen durch jede Buch— 

handlung, Mornie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlic 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer. 

Ar. 2. 

Suhalt: 

Zum Vogelihus: Martin Luther als Vogelbejchüßer. 
Bilder aus dem Wogelleben DOftfrieslands. i 
Treue Wintergäfte. 
Der Seidenſchwanz als unſer Gaſt im Freien und in der Gefangen 

ſchaft (Schluß). 
Zur Heilung der fich ſelbſt rupfenden Papageien. 
Ein abermaliger Wink für Kanarienzüchter (Schluß). 
Neue und AL Erſcheinungen des Vogelmarkts. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Köln; Ausſtellungen. 
Mancherlei. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zum Bogelfchub. 

SS \ 

Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Belleallianceftraße Sl III. 

Berlin, den 11. Zanuar 1883. 

In unser Zeit, in der fait jedes Städtchen 
feinen Bogelfhußverein hat, ift es wol von Intereſſe, 
zu erfahren, daß der wirkliche Vogelſchutz Feine Er— 
findung unfres humanen Beitalters ift, jondern daß er 
ſchon viel früher, jo z. B. von feinem geringern als 
Dr. Martin Luther in origineller und wirkjamer 
Meile ausgeübt wurde. Luther war, wie ja befannt, 
ein großer Freund der Natur und aller lebendigen 
Geſchöpfe, vornehmlich der Vögel, die ihn mit ihrem 
Gejang erfreuten. Nun hatte er einmal einen 
Famulus, Wolfgang Sieberger, der auch ein großer 
Bogelliebhaber war; aber diejer fing die Vögel zu 
Luthers großem Leidweſen mit Ne, Sprenkel und 
Leimrute weg. Zarte Winfe Luthers über das 
Treiben feines Famulus verftand dieſer nit und 
gleichwol Fonnte e3 Luther nicht übers Herz bringen, 
dem gutmüthigen Menſchen einen derben Verweis 
zu geben. Da jchrieb er namens der verfolgten 
Bögel folgen den Hilferuf an ſich ſelbſt und zeigte 
diefen dann dem GSieberger vor: 

Anzeigen werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Bejtellungen in ver Expedition 
und Redaktion entgegengenonmıen. 

Ja ? XII. Zahrgang. 

Unferm günfligen Herrn Doktori Martino Luther 
Prediger zu Wittenberg. 

Wir Drofeln, Amſeln, Finten, Hänflinge und 
Stieglitzen, ſampt andern frommen, ehrbarn 
Vogeln, ſo diefen Herbſt über Wittenberg reiſen 
ſollen, fügen Eurer Liebe zu wiſſen, wie wir 
gläubig berichtet werden, daß einer, genannt 
Wolfgang Sieberger, Euer Diener, ſich unter— 
ſtanden habe, in einem großen freventlichen 
Thurſt (Eifer) etliche alte verdorbene Netze, aus 
großem Zorn und Haß über uns, theuer gekauft, 
damit einen Finkenherd anzurichten, und nicht 
allein unſern lieben Freunden und Finken, ſondern 
auch uns allen die Freiheit, zu fliegen in der 
Luft, und auf Erden Körnlein zu leſen, ſo von 
Gott uns gegeben, zu wahren furnimmt, dazu 
uns nach unjerm Leib und Leben ftellet, jo wir 
doch gegen ihn gar nichts verjchuldet, noch, ſolch 
ernftlichen und geſchwinden Thurſt um ihn ver— 
dienet. Weil denn Alles, wie ihr jelbit Fönnet 
bedenfen, und armen freien Vogeln (jo zwar 
weder Scheune noch Häufer, noch etwas darinnen 
haben) eine gefährliche und große Beſchwerung, 
it an euch unſer demüthige und Freundliche 
Bitte, ihr wollet euren Diener von ſolchem Thurft 
weilen oder, wo das nicht jein kann, doch dahin 
halten, daß er ung des Abends zuvor ftreue 
Körner auf den Herd, und Morgens vor acht 
Uhr nit aufitehe und auf den Herd gebe, jo 
wollen wir denn unfern Zug über Wittenberg 
hinnehmen. Wird er das nicht thun, jondern 
uns freventlich nach unferm Leben ftehen, jo 
wollen wir Gott bitten, daß er ihm fteuere, und 
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er des Tages auf dem Herde Fröſche, Heu— 
ſchrecken und Schneden an unſerer Statt fange, 
und zu Nacht von Mäufen, Flöhen, Läufen und 
Wanzen überzogen werde, damit er unſerer ver- 
geffe und den freien Flug uns nicht wehre. 
Marum gebraucht er jolhen Zorn und Ernft nicht 
wider die Sperlinge, Elftern, Dohlen, Naben, 
Schwalben, Mäufe und Natten? welche euch doch 
viel Leids thun, ftehlen und rauben, und auch 
aus den Häufern Korn, Hafer, Malz, Gerften u. 
enttragen; welches wir nicht thun, ſondern allein 
das kleine Bröcklein und einzelne verfallene 
KRörnlein fuchen. Wir ftellen jolche unſere Sachen 
auf rechtmäßige Vernunft, ob uns von ihm nicht 
mit Unrecht jo hart wird nachgeitellt; wir hoffen 
aber zu Gott, wie unfere Brüder Und Freunde, 
fo viel diefen Herbit für ihme blieben und ihm 
entflohen find, wir wollen auch feinen lojen und 
faulen Neben, jo wir geftern gejehen entfliehen. 
Gegeben in unſerm himmliſchen Sitz unter den 
Bäumen, unter unferm gewöhnlichen Siegel und 
Federn. („Saale=3tg.”). 

Rilder aus dem Vogelleben Offrieslands. 

Bon E Pfannenſchmid-Emden. 

Schmückte die liebliche Flora die Tropengegen- 
den mit einer Fülle der farbenpräctigiten Blüten, 
jo verlieh fie der gemäßigten Zone vor allen die 
anmuthige Wieſe mit dem lebensfriichen Grün, ein 
Kleinod unfrer Natur. Wol feine Gegend hat mehr 
Anspruch darauf, mit einer großen Wieje verglichen 
zu werden, als einige Theile Oſtfrieslands. Einer 
meilernmweiten großen Wiefe, gefhmüdt mit den 
mannigfaltigften Blumen, gleichen die großen üppigen 
Grasflächen (Meeden genannt), welche fih in größter 
Ausdehnung ſüdweſtlich von Aurih zu beiden 
Seiten des Kanals bis Emden erftreden. Dazwiſchen 
liegende Heine Seen ‚(Meere genannt), Nejte einer 
längft vergangnen Zeit, von der die Sage erzählt, 
einft habe die Wefer hier ihren Lauf gehabt, Dörfer, 
Fleden, Feine VBorhölzer, welche als Wälder ericheinen, 
Hunderte von Windmühlen, verleihen der Landſchaft 
einen eigenthümlichen Ausdruck, welcher duch nichts 
weiter unterbrochen wird, als durch die endloſe 
Mölbung des Horizonts. Entbehrt nun auch Die 
ausgeprägte Flachlandſchaft ven Neiz der Abwechjelung 
von Berg und Thal, jo entiehädigt den Naturfreund 
hundertfach ein dejto reicheres Leben in der Natur, 
vorzugsmweile in der Vogelwelt. Zu den Zugzeiten 
bilden dieje großen Flächen ein wunderjames Bild 
von Taufenden und abermals Taujenden von Wan- 
vergäften jeder Art, welche hier Halt machen, um 
neue Kräfte für die Weiterreife zu gewinnen, oder 
um dem tödlihen Blei des Schützen zu erliegen. 
Am anziehendften gejtalten fi) aber das Leben und 
Treiben vor und während der Brutzeit. 

Ende Mai, wenn alles im prächtigſten Grün 
erichimmert, goldgelbglänzende Raps- umd üppige 

Roggen- und Weizenfelder ſich hier und da durch 
die Meeden und ihre Ränder entlangziehen, verlohnt 
es fich, öfter einen Ausflug dur die Gegend zu 
machen. Wir zählen dann ZTaufende von Vögeln 
in allen Gewändern und Formen, fchlicht erdfarben 
und bunt, Lang: und Kurzihnäbler u. a. m., und 
unter allen dieſen nimmt der Kibik, dieſer nie 
müde werdende luftige Kumpan und Naufbold, der 
ungeachtet aller Verfolgung gleichiam eine Ehre darin 
ſucht, feine Nachkommenſchaft in einer gleichen An— 
zahl zu erhalten oder gar zu vermehren, den erften 
Platz ein. 

Limofen, Kampfhähne, Waflerläufer, Bekaſſinen 
u. a. m. ſchwärmen über unferen Köpfen, denn alle 
find ägfllih darauf bedacht, ihre Jungen zu warnen. 
Dazu gejellen fich von dem nahe gelegnen See (Meer) 
ber Taufende von Seeſchwalben, Möven jeder Art, 
viele nur zum Beſuch von den Inſeln herbeigefonmen, 
um das Leben in der Luft und auf dem Lande noch 
wechjelvoller zu geftalten. Enten der verſchiedenſten 
Arten eilen mit raſchen Flügelihlägen dahin, bier 
treibt ein Neiher fein Fiſcherhandwerk, dort jehreitet 
ein Storch wie mit der bedächtigen Amtsmiene eines 
Kathsheren, um beim Näherfommen dem jchlauern 
Better einen Blid der größten Verachtung zuzumerfen, 
ja, wenn es möglih wäre, auch einen wuchtigen 
Hieb zu verjegen. Langſam Itreicht eine Rohrweihe 
dahin, wie ein übernächttiger Zecher nach rechts 
und nach links ſchaukelnd, dem nahen Nöhricht zu, 
um nad dem Meibehen zu jchauen. Wiejenpieper, 
Ammern und Lerhen laſſen fich hören, der MWachtel- 
könig ſchnarrt dicht vor unſeren Füßen, ſauſenden 
Flugs fährt ein Par Rebhühner dahin, laut und 
lauter ruft die Wachtel und leiſer antwortet das 
Weibchen mit dem ewig wahren und von ſo Wenigen 
verſtandnen „die eur hie!“ In dem weit ausge— 
dehnten Nöhricht der Gräben und der Meere tummelt 
fih ein wunderbares Völkchen, bald glauben wir 
ven Schlag der Nachtigal, bald den des Spötters, 
bald den eines Finken zu hören; leife biegt fich der 
Kohritengel, ein grünfüßiges Rohrhühnchen ſchaut 
neugierig empor, um eben jo eilend wieder zu ver- 
ſchwinden, Nallen huſchen vorüber, da theilt ſich das 
Waffer, ein allerliebites Kleines Köpfchen kommt 
zum Vorſchein, wie der Blitz verihiwindend, um in 
größrer Entfernung ſchäkernd und tänzelnd das 
Spiel von Neuem zu beginnen. 

So reihet fih Bild an Bild, die Sonne geht 
zur Nüfte, in unausſprechlicher Pracht und Herrlich 
feit verfinkt fie auf einige Stunden am Horizont, 
um allem Leben und aller Kreatur kurze Ruhe zu 
gönnen. Doch das ijt alles nur feheinbar, Faum it 
die Dämmerung eingetreten, fo beginnen die wilden 
und halbwilden Enten ihr Konzert, die Sumpfohr- 
eule eilt an ihre Arbeit, lautlos, mit faum vernehm— 
baren Flügelſchlägen gleitet fie dahin, um deito jicherer 
ihre Opfer zu erwürgen, den Wühl- und Felomäufen 
das Freffen zu verleiden. in fürchterlicher Ton, 
der dem Unkundigen „Mark und Bein erftarren“ 
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läßt, dem Gebrüll eines Ochſen ähnlich, „nü —ü— 
prump, üprümp! bü“, der durch die Antwort des 
Echos noch an Schauerlichkeit gewinnt, zieht bald 
raſcher, bald langſamer über das Waſſer dahin, 
und, uns näher kommend, geräth der Waſſerkünſtler 
in immer größre Erregung. Wer den Urheber 
nicht kennt, dürfte durch ſolche förmlich erſchrecklichen 
Töne nicht freundlich für den nächtlichen Virtuoſen 
geſtimmt werden, und doch liegt nichts Geringeres 
darin, als ein Liebesantrag eines nach Liebe 
ſchmachtenden Rohrdommelherzens. 

(Fortſetzung folgt). 

Treue Wintergäſte *). 
Ornithologiſches aus der Gegend Magdeburgs. 

Daß der Herbit bald vorüber, verkündete Ende 
voriger Woche ein furchtbarer Sturm, der mit aller 
Kraft noch die letzten vergilbten Blätter von den 
Bäumen berabpeitihte, überall Pla machend zum 
Einzug des geftrengen Winters. Der nächite 
Morgen zeigte die herrlichſte Schneelandihaft und 
das Thermometer wies auf — 10 R. Kälte. 

Sp find wir denn mit einem Mal in die 
falte Sahreszeit verjeßt und von unjrer lieben 
Bogelwelt ift nicht mehr viel zu fehen. Nur noch 
wenige Getreue find bei uns zurüdgeblieben und 
indem ich viejelben bier anführe, zolle ich ihnen 
gleichfam ein Wort des Danke dafür, daß fie uns 
auch während des Winters mit ihrem lieben Weſen 
erfreuen wollen. 

Um den größten Theil unfrer Stadt, und zwar 
in einem Umfang von etwa 1/,;—?/; Meilen, zieht 
fih das Fejtungsglacis, welches einen Beitand von 
Birken, Buchen, Akazien, Eberefjhen und anderen 
Bäumen aufweilt und durch viel Unterholz der 
Vogelwelt laufhige Plätzchen bietet. 

Durch dieſes gewiffermaßen kleine Wäldchen 
unternehme ich täglich einen Spaziergang und treffe 
meine befiederten Freunde immer an den beftimmten 
Stellen wieder an, wo ich ihnen dann einiges 
Futter reiche. 

Munter und ftets nah) Kerbthieren und deren 
Bruten juchend, begleiten mich die Kohl- und Blau- 
meifen, dabei ihr Yuftiges pink und jchetettervettet 
hören lafjend; dieſe Vögel find hier vecht zahlreich 
und es ift eine Luft, mit anzuschauen, wie ſich die 
zterlichen Mteifen am Gezweig der Bäume anhängen 
und fich gegenfeitig neden und jagen. 

Tiefer im Gebüſch zeigt fih uns das Noth- 
kehlchen, welches auch in mehreren Köpfen vor- 
handen ift und durch feine Schöne Zeichnung umd 
leife tönendes zip unſre Aufmerkſamkeit in An— 
ſpruch nimmt. Ziemlich zahm und wie würdevoll 
trippelt ein Pärchen Buchfinfen vor uns den Weg 
entlang und fliegt erft, wenn man nahe heran— 
gefommen, davon. Ich beobachtete einige Pärchen 

*) Durch Naummangel leider etwas verjpätet. D. R. 

dieſer Art, während ſie auf einem Ebereſchenbaum 
ſaßen und die Samen aus den Beren fraßen, doch 
zeigten ſich beide Männchen jetzt natürlich in mattrer 
Färbung als im Sommer, beſonders was das 
ſchöne Blau des Kopfs und Nackens anbetrifft. 

Aber was iſt das? In einiger Entfernung 
wiegt ſich auf einer die ſchneeigen Aeſte zur Erde 
neigenden Birke eine Schar von etwa 12 Stigligen, 
dabei immer luftig ihr weithinhörbares diluit und 
fifleia erſchallen Laffend, bis fih mit einem Mal 
plöglich die ganze Gefellihaft erhebt und im einer 
Entfernung von etwa 100 Schritt fich wieder auf 
einem Baum niederläßt. 

Jetzt kommen wir zu den Goldhähnchen, welche 
in Gemeinfhaft mit mehreren allerliebiten Schwanz- 
meifen in den verwegenften Stellungen am Gezweig 
hängen und durch ihr muntres Weſen uns wahr- 
haft erfreuen. Dieſe veizenden Vögel kommen 
ftreichend und zwar nur im Winter zu und, wäh- 
rend fie im Sommer faft garnicht oder nur jehr 
felten jo in der Nähe der Stadt angetroffen werben. 

Auch noch ein äußerſt feltmer Gaſt hat ſich 
jetzt ſchon und zwar in ziemlich bedeutender Anzahl 
eingeftellt, nämlich der Seidenſchwanz, deſſen jchöne 
Färbung fih gegen den Schnee prädtig abhebt; 
nur Schade, daß dieſer Vogel immer nicht lange 
bierbleibt, jondern bald hier bald dort iſt. 

Geftern ſah ich in einem abgelegnen Theile auf 
einem hohen Baum auch einen Krammetsvogel, 
welcher jedoch ſehr Scheu that und bei meiner An- 
näberung fogleich das Weite jushte. 

Abjeits vom Glacis auf der Fahrſtraße trip- 
peln die Haubenlechen und Goldammern herum, 
emjig nah Futter ſuchend, während weiterhin auf 
dem Felde einige Scharen Nebelfrähen den Schnee 
wegzuſcharren juchen, um auf diefe Weile mühjam 
zu einem Biſſen zu gelangen. 

Mehr Tann ich zur Zeit von bier nicht be- 
richten, wenigſtens was die Ornis in fo unmittelbarer 
Nähe der Stadt anbetrifft, und ich ſchließe in der 
Hoffnung, daß noch recht viele und möglichit jeltene 
Gäſte, wenn auch nur im Durchzug, uns bejuchen 
mögen, worüber ich in dieſer Zeitung dann noch 
jpäter berichten werde. Emil Hampe. 

Der Seidenſchwanz (Ampelis garrulus, Z.) 
als unfer Gaft im Sreien und in der 

Gefangenfchaft. 
(Schluß). 

Su diefem Herbſt num wandte ih mi an 
einen alten mir befreundeten Grüntod, welcher in- 
mitten einer großen Forft in unmittelbarer Nähe 
des Dftfeeftrands wohnt, mit der Bitte, mir alles 
fih für das Zimmer eignende Gevögel zu über: 
fenden, das er etwa lebendig in feinen Dohnen 
fangen möchte, und jo befam ich dann am 7. No— 
vember den oben erwähnten Seidenſchwanz. Der 
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Bogel war nichts weniger als forgfältig verpadt in 
einer Zigarrenkifte, in welche einige Luftlöcher ein- 
geiehnitten waren. Da er aber nur einen Tag 
unterwegs gewejen, jo fam er abends gejfund und 
munter bei mir an, war indeffen infolge des engen 
Behältnifjes befonders am Schwanze arg beichmußt. 
Ich ſetzte ihn fogleich in ein größtes Bauer, gab 
ihm Trinkwaſſer, welches er jedoch nicht berührte, 
während er die ihm vorgelegten Ebereichberen fofort 
bei Zampenlicht, und während mein Gefiht kaum 
eine Spanne weit von ihm entfernt war, gierig ver- 
Ihlang. Am folgenden Morgen wuſch ich ihm erft 
den Schwanz rein, feste ihn in ein halb mit einem 
Tuch verhültes Kiftenbauer und gab ihm Beren 
zum Sutter. Er tobte nur in den erſten Tagen 
ein wenig, wenn fi ein Menjch ihm näherte, wo- 
bei er merkwürdigerweife nicht wie andere Vögel 
gegen die helle Vorderſeite des Bauers, ſondern 
gegen die hintere Bretterfeite flatterte. Die Beren 
fraß er sofort und noch ehe acht Tage vergangen 
waren auch das darunter gemischte Semmelfutter. 
Nach ungefähr 14 Tagen konnte ich das Tuch ent- 
fernen und der Vogel ift jegt längit vollfommen ges 
zähmt, jo daß er, wenn man fi ihm nähert oder 
mit der Hand in das Bauer langt, nicht im 
mindeften mehr flattert. Ich halte ihn als einen 
nordischen Vogel im ungeheizten Zimmer, in welchem 
ih auch eine Partie Kanarienweibchen und Hänflinge 
babe; jein Futter bejteht abwechjelnd in eingeweichter 
altbadner Semmel oder zerjchnittenen gefochten 
Kartoffeln und nur dann und wann einigen Beren, 
feien e3 getrocknete Eberefchen- oder Frische rothe 
Weißdornberen, welche leßteren, beiläufig bemerkt, 
auch meine Amfel ſehr gern frißt. Mein Seiden- 
Ihwanz vertilgt, wie es überhaupt die Gewohnheit 
dieſer Vögel ift, täglich eine ungeheure Maſſe des 
Futters und infolge deſſen hat er ſich ſchon fo ſehr 
gemäftet, daß ich) mich genöthigt jehe, ihn auf 
fnappere Fütterung zu ſetzen. Wie alle viel freffen- 
ven Vögel macht auch. er jehr viel Unrath, doch ge— 
nügt bis jeßt eine wöchentlich zweimal vorgenommene 
grimdliche Neinigung des Käfigs vollftändig, wobei 
ich freilich die Schublade zwei Finger did mit Sand 
bejtreue. Der Vogel hält fih glatt und fauber 
wie in der Freiheit und erfreut jedermann durch 
jeine große Schönheit. Er ſäuft ziemlich viel 
Waſſer, aber er badet fich nicht darin. ES Sollen 
ihm ſogar, wie Ch. Brehm (der Vater) berichtet, 
falte Bäder, wenigftens wenn fie ihm unfreiwillig 
ertheilt werden, tödtlich fein können. 

Die größte Schwierigkeit pflegt bei der Haltung 
hochnordiicher Vögel in der Gefangenschaft immer 
darin zu beftehen, ſie geſund durch den Sommer zu 
bringen; ich habe folgenden Plan für diefen Zweck 
entworfen. In meinem Haufe habe ich einen ſchönen 
fühlen verhältnigmäßig hellen Keller; dahin gedenfe 
ich den Vogel während der heißen Sommermonate 
überzufiedeln und ihn mit möglichft Fühlem Futter 
3. B. geriebenen gelben Nüben mit ein wenig 

Semmel, auch wol mit Käfequark, wenn er fih an 
denjelben gewöhnen läßt, zu füttern. 

Es it eine ganz eigenthümliche Erſcheinung, 
daß diejer Vogel in der Gefangenfhaft weder Mehl- 
würmer, noch Fliegen, noch andere Inſekten anrührt, 
jo daß man ihn in diefer Hinficht als eine wol 
einzig dajtehende Ausnahme von der Negel zu be- 
trachten hat. Während des Winteraufenthalts in 
Deutihland frißt er wol faum etwas andres als 
Beren der verjchiedenften Arten und in möglichfter 
Fülle, wenn man nämlid von den Neigungen des 
Sefangnen auf die der frei Lebenden zu Schließen 
berechtigt ift. 

Wie in der Freiheit, ift auch fein Benehmen 
in der Gefangenschaft ein ftilles, ruhiges, der Vogel 
ſitzt meiſtens auf der Sitzſtange und verdaut be- 
haglich die genoßne Nahrung, bis ſich der Hunger 
wieder geltend macht und ihn auf den Boden des 
Bauers zu feinem Freßnapf hinabtreibt. Trotzdem 
kann ich nicht in die von den Drnithologen ge— 
wöhnlich ausgefprochne Meinung einftimmen, daß er 
als Zimmervogel wenig oder nichts Empfehlens— 
werthes zeige; was ihn entichieden empfiehlt, iſt 
feine große Schönheit, in welcher Hinfiht er mit 
jedem der farbenprächtigen fremdländifchen Vögel 
den Vergleich aushält, fowie fein ruhiges und zahmes 
Betragen; ich kann ihn deshalb allen Liebhabern 
empfehlen, welche auf ſchön gefärbte Vögel einen 
Werth legen und die Mühe einer häufigen Neinigung 
des Vogelbauers nicht ſcheuen. E—g. 

Zur Heilung der ſich ſelbſt rupfenden Papageien. 

Wieverholt find mir Papageien an dem ſog. 
Federfraß erfranft vorgefommen, und alle ange— 
wandten Mittel waren vergebens. Einen Ausnahnte- 
fall kann ich jedoch eben jegt verzeichnen. Ich taufchte 
vor etwa drei Monaten einen Jako ein, der im 
höchſten Grade mit dieſem Webel behaftet war. Sch 
hielt das Thier für verloren und gab es einem Ver— 
wandten, der es troß des abjcheulichen Ausjehens 
nahm, da der Vogel recht gut ſprach. Er hatte 
feinen Käfig und auch feinen Ständer und mollte, 
bei der fraglichen Lebensdauer dieſes Vogels, auch 
wenig hierfür auslegen, daher ließ er ſich aus Natur— 
holz (Aeſten) einen Ständer machen, auf welchem er 
den Jako frei hielt. Dex legtre beichäftigte ſich eifrig 
mit dem Abjchälen der Rinde und Zernagen des 
Holzes — und erholte ſich (bei vorherrichenden 
Dpftfutter) Schon fo weit, daß er zum größten Theil 
voll in Federn ift, ſchon vecht gut fliegen kann und 
überhaupt fich nicht mehr rupft. Allen Jenen, welche 
einen in diefer Weife erkrankten Papagei befiten, 
würde ic) rathen, den gleichen Verſuch zu machen: 
den Vogel auf einem ganz rohen Ständer mit 
vielen Aeſten frei zu halten, auf welchem er ſich 
gehörig beſchäftigen kann. Die Fütterung von Fleisch 
oder menſchlichen Speifen, welche tbhieriiches Fett 
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enthalten, ift jedenfalls — neben Langerweile — 
die Urſache diefer Krankheit. 

Rudolf Flud in Wien. 

Ein abermaliger Wink für Kanarienzüdter, 
(Schluß). 

Heden in falten Räumen dagegen Können 
natürlich erft im April beginnen und dauern dann 
bis etwa zum Juli. In diefer Zeit hat aber das 
alte Männchen Schon jehr an Kraft und Fülle feines 
Geſangs eingebüßt, fingt viel weniger, bricht häufiger 
im Gejang ab und läßt die jchwierigften Touren 
überhaupt jchon oft aus. Daher dann auch der 
ſtümperhafte und oft zu Weihnachten noch nicht ganz 
ausgebildete Gejang ſolcher Nachzucht. Wenn Die 
Befiger derartiger Heden dann noch dazu verfäumen, 
in vorher angegebner Weife ſich alle par Fahre friiche 
Bögel von befjerm Stamm zu verihaffen, jo wird 
die Nachzucht ſchließlich im Gefang jo ſchlecht, daß 
man fi ſchämen muß, fie als deutſche Kanarien 
auszubieten. Kommt jchlieglih noch hinzu, daß 
ſolche Heden jo angebracht find, daß die Vögel 
niemals Menſchen zu fehen bekommen, dann werben 
die Sungen jo ſcheu und wild, daß, wenn wir 
Händler fie in Beſitz befommen und zweds Verkauf 
in die Keinen Harzbauer fteden, wir ihnen oft erſt 
4 bis 6 Wochen Zeit geben müffen, bevor fie fich 
jfoweit gewöhnt haben, ihr unvollfonmenes Ge— 
zwitſcher in Gegenwart von fremden Menſchen hören 
zu laſſen. 

Wie ſehr ſolche schlechten Gigenfchaften den 
Werth der Vögel herunter ſetzen, kann ſich jeder 
Laie vorftellen. 

Alſo zahme Vögel von möglichit ſchönem, 
melodiichen Gefang zu züchten ijt die zweite wichtige 
Aufgabe. 

Zum Schluß möchte ich nun noch, was bislang 
ganz überjehen worden ift, auf Züchtung jchöner 
Farbenvögel aufmerkſam machen. 

Es hat nicht jeder Züchter Gelegenheit, Zeit 
und Luft, auch oftmals nicht das Verſtändniß, Die 
vorher inbetreff der Veredelung des Geſangs be— 
währten und empfohlenen Beobachtungen zu befolgen, 
jondern ehr Viele züchten wild darauf los; einerlei, 
ob der Gejang nur ein erbärmliches Gekrächze ift, 
oder ob Melodie darin liegt. Solchen Züchtern 
möchte ich denn doch dringend empfehlen, fich etwas 
Mühe zu geben, um wenigftens ſchön gezeichnete 
Bögel zu züchten; jo 3. B. rein gelb mit dunfeln 
Flügeln (Schwalben), desgleichen mit dunfler Platte 
(Schwalbenplättchen), desgleichen mit dunkler Kappe 
(Kappenschwalben), ganz rein mit dunkler Kappe 
(Kappenvogel) , desgleihen mit ſcharf begrenzter 
dunkler Bruſt (Elfter) u. a. m. 

Sehr viele verihiedene hübſche Zeichnungen 
würden fich erzielen laffen und zwar ohne Koften- 
aufwand, jondern blos durch etwas Mühe und Aus- 
dauer. ES handelt ſich ja nur darum, die Zeichnungen 

gleihmäßig und rein zu züchten. In der Ueber: 
zeugung, daß im wenigen Zahren ſich jehr viel in 
diefer Weiſe Schaffen ließe, kann ich zugleich die Ver— 
fiherung geben, daß hierdurch der Züchterei und 
dem Handel ein neuer Vorſchub geleiftet werden 
würde. 

Der Kanarienvogel eignet fih vermöge jeiner 
ihönen Farbe, feiner leichten Zähmbarkeit, feines 
melodiichen Geſangs, den er fait das ganze Jahr 
hindurch erihallen läßt, während alle anderen Sing- 
vögel meiftens nur einen Theil des Jahrs fingen, 
ferner feiner geringen Bedürfniffe halber, vor allen 
anderen am beiten zum Stubenvogel. Daher it es 
denn auch möglich geweſen, ihn faft über alle zivili- 
firten Weltgegenden zu verbreiten und ihm Eingang 
zu verschaffen, ſowol in die feinften Salons, wie in 
die Hütten der Arbeiter. 

Züchten kann man ihn indeß überall und wenn 
derjelbe num feit einer Neihe von Jahren vorzugs— 
weile aus Deutjhland bezogen wurde, und zwar 
unter dem Namen „Deutihe Kanarien”, oder „Säch— 
fiihe Kanarien“, oder „Harzer Kanarien“, jo Liegt 
dies darin, daß man ſich hier überhaupt zuerjt mit 
der Zucht und Veredelung befaßt und aber nament- 
ih nach vieler Mühe und Sorgfalt, nicht allein 
einen fo vorzüglichen Sänger, jondern auch einen fo 
ihönen Bogel geihaffen bat. 

Wenngleich num dieſer Lieblihe Stubengefell- 
ichafter bereits feit 300 Jahren bei uns eingeführt 
und gezüchtet wurde, fo hat die jeßt jo ausgedehnte 
und verbreitete Züchterei doch exit jeit etwa 40 Jahren 
jolhen Aufſchwung genommen und zwar gerade, jeit- 
dem der Export nad) Nord-Amerifa ins Leben getreten 
iſt. Auch in anderen Ländern, wie Süd-Amerika, 
Afrifa und Auftralien wurde fpäter der Handel mit 
deutſchen Kanarien eröffnet, doch blieb bis jekt das 
Hauptabjaßgebiet Nord-Amerifa und es wurden im 
Sahre 1882 nicht weniger ala 120000 deutjche 
Kanarien- Männchen in New-Hork eingeführt. 

Ob diefer Erport nun aber auch in Zukunft 
fi in gleicher Weife halten wird, hängt davon ab, 
wie billig und gut wir zu liefern im Stande fein 
werden. 

Schon feit einigen Jahren hat man in Nord— 
und Südamerifa und auch in Auftralien, nicht un— 
bedeutende Kanarienzüchtereien angelegt. Warum 
auch nicht? Das Klima ift eben jo günftig und 
Fütterung eben fo billig als hier. Nur die Räum— 
lichkeiten und die auf die Züchterei zu verwendende 
Zeit find dort Eoftipieliger als hier und dazu find 
wir in Erfahrungen weiter, allein gerade deshalb 
haben wir Urſache, uns bejonders anzuftrengen und 
alle Mittel und Wege anzuwenden, um den guten 
Ruf der deutichen Kanarien aufrecht zu erhalten 
und zugleich durch Billigfeit jede Konkurrenz aus 
dem Felde zu jchlagen. 

Mit einem Worte: beſſer und billiger von hier 
liefern, wie man dort zu züchten im Stande jein 

wird. 
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Um dies zu ermöglichen, habe ich mir noch 
mal erlaubt, den Züchtern mit obigem guten Rath 
zur Hand zu gehen und halte ich mich hierzu ums 
jomehr berechtigt, da eine AOjährige Thätigkeit in 
diefer Branche mir zur Geite ſteht und ich durch 
meinen ftarfen Export, welcher jeit einer Neihe von 
Sahren bereits die Höhe von 40 bis 60 000 
Kanarien-Männchen im Sahr erreicht hat, unjtreitig 
am meilten zu der jeßt weit verbreiteten Züchterei 
mit beigetragen babe. 

Alfeld, im Sanur 1883. C. Reiche. 

Aene und feltene Erfiheinungen des Bogelmarkts. 
Unter Bezugnahme auf die in Ihrem Wert „Die 

fremdländifbhen Stubenvögel" IH. (‚Papageien‘) 
gemacbten Angaben über Sinführung des Hodafon- 
Edelſittich (Psittacus Hodgsoni, Fnsch.), theile ich 
Ihnen ergebenft mit, daß ich kürzlich einen Vogel diejer 
Urt dem Direktor des hiefiaen Zoologiſchen Gartens, Herrn 
Dr. Bolau, verfaufte Sch empfing diefen Sittich im 
November 1881 als ganz jungen, noc nicht verfärbten 
Vogel; er ſah damals "dem fog. Zupdenfittich *) ſehr 
ähnlich, doch Fonnte ich feine genau paſſende Bejchreibung 
finden und verfaufte ihm deshalb nicht. Sm Sommer 
verfärbte er fih und befam ſchwärzliche Kopffedern und 
Herr Dr. Bolau beftimmte ihn dann ala P. Hodgsoni. 

9. Sodelmann. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Wir find in Gannes, in einem paradifiih ſchönen 

Ort, fiten unter Palmen und Orangen, umgeben von den 
töftlichften Rofen, Heliotropen, Anemonen u. a. m. ber 
Sie würden entrüftet fein, wenn Sie wie wir zuweilen 
über den hiefigen Markt gingen und die armen kleinen 
Vögel fehen, die in Maflen dort zum Verkauf ausgeboten 
werden! Nicht allein Kibige, Elſtern, Holzheher u. a., 
ſondern auch Rothkehlchen, Hänflinge, Meifen und fogar 
die Leinen Zaunfönige werden verfpeift! Zu Hunderten 
hängen fie dort, die armen Vögelchen. Wir eflen niemals 
davon, wenn fie in unferm Hötel beim Diner gegeben werben, 
jondern wir hatten vom eriten Mal ſie anzujehen genug. — 
Auf offenen fleinen Karren werden oft fremdländiiche Vögel 
angeboten — ſowie Affen, Hunde u. a. — und bei der Ge— 
legenheit eritand ich einen jungen kleinen Halsbandfittich, 
der ſehr zahm und niedlich ift. Das Halsband ift noch 
nicht vorhanden, der Schnabel fait roth, an der Spibe 
ſchwarz. Von einem Kakadu in den Fuß gebifjen, war er 
bie ur fehr artig, ich fürchte nur, daß das Schreien nicht 
ausbleibt. — In Marſeille jollen, ſowie in Genua, billige 
Papageien zu haben jein. C. Baroninv. Stenglin. 

Anfragen und Auskunft. 

Frau Dber Steuer-Snipeftor Stelling: Cs wird 
Ihnen nichts andres übrig bleiben, als daß Ste den Papagei 
vorläufig jo füttern, wie der Händler angegeben, obwol 
ſolche Verpflegung, namentlich was die Kartoffeln anbetrifft, 
ganz unfinnig iſt; da er aber durch Hunger ſehr geſchwächt 
worden, jo muß er zunächit wieder zu Kräften fommen, 
Reichen fie alfo befte, gut gefochte Kartoffeln nur wenig, 
dagegen mehr Semmel. Diefe muß gleichfall8 vorzüglich 
jein und niemals friſch, ſondern altbaden. Sie wird in 
wenig Wafler etwa eine Stunde eingeweicht, dann ver- 
mittelft eines Tiſchmeſſers von der äußern Schale befreit und gut 
ausgedrüct. Davon geben Sie täglich zweimal je eine Pflaume 

Es iſt der rothſchnäbelige Edelfittih mit rother Bruft, vojen- 
brüftige Aleranderfittich oder blos Aleranderfittich von Sava (P. Alexandri, 
Odhl.) gemeint. D. R. 

groß und zwar gießen Sie jedesmal einen Theelöffel voll 
recht guten Rothwein darüber, zugleich geben Sie ihm täglich 
ein bis drei Stück beſte ſüße Wallnüſſe, von denen Sie 
aber jede einzeln ſelber koſten müſſen. In der Weiſe, daß 
Sie ihm die Kartoffeln und dann auch die Semmel all— 
mälig mehr und mehr entziehen und ihn an Mais, ſowie 
dann auch an Hanf mit Hilfe der Nüſſe gewöhnen, bringen 
Sie ihn auf den guten Weg, ſodaß er wieder geſund und 
lebensfähig wird. Schreiben Sie mir gefälligft nach einigen 
Wochen Beicheid. y 

Herrn &. Schillings: 1. Die Kohlmeife mit dem 
abnorm gebildeten Unterfehnabel habe ich erhalten und dante 
fehr für freundliche Zufendung. Gelegentlich werde ich fie 
bier bejchreiben und vielleicht auch abbilden laſſen. 2. Die Brut 
Shrer Nymfenſittiche zu jetztiger Zeit (Shre Karte ift am 
12. Dezember gejchrieben) im Freien dürfte faum Ausficht 
auf Erfolg gewähren. Bei den 4 bis 5 Grad Kälte, welche 
Sie jebt dort haben, wäre e3 allerdings nicht unmöglich, 
daß die vier Jungen erwachjen. Wenn dann aber noch 
— Wetter kommt, fo find fie doch jedenfalls ver— 
oren. 

Herrn Rektor Buchholz: 1. An einer Hautkrankheit 
wird das Elſterchen wol nicht geſtorben ſein, doch kann ich 
nachträglich nicht ſicher darüber urtheilen. 2. Dem Pärchen 
Elſterchen-Männchen und Zebrafink-Weibchen laſſen Sie 
doch den Willen. Das gibt eine überaus intereſſante 
Baftardbrut, wie man ähnliche ja bereits mehrfach erzielt 
bat. Mit diefem Pärchen werden die Tigerfinken wol nicht 
gut zulammen in einem Bauer niften, wenn das leßtre nicht 
jehr groß ift. Die Tigerfinfen bauen übrigens am Liebiten 
ein Neft frei im Gebüfb, wie im „Handbuch“ angegeben 
it. 3. Sie fehreiben, wenn Ihnen noch mehrere von den 
Vögeln, jo wie bereits das eine Eliterchen, fterben jollten, 
fo würden Ste die Sache aufgeben; ja, beiter Herr, dann 
hätten Ste nur lieber garnicht beginnen jollen! Sie haben 
als Anfänger außerordentliches Glüd, wenn Ihnen von 
vier Pärchen bisher erſt ein Vogel geftorben tit, zumal Ste 
doch jedenfalls friſch eingeführte Vögel zu verhältnigmäßig 
billigen Preifen bezogen haben. 4. Allerdings kommt das 
Mort Amandinen von amandus ber und meine Schreib» 
weile, deutih wie lateiniſch, iſt daher ficherlich die 
richtige. 5. Wenn Schlegel's „Fauna van Nederland. 
Vogels“ irgendwo antiquarijch angeboten werben jollte, jo 
will ich Sie gern benachrichtigen. 6. Für die Freundliche 
Zufendung der kolorirten Wogelbilder des Gelbgieher- 
meifter8 Hartmann zur Anficht würde ich Ihnen dankbar 
fein. 7. Mein Werk „Die fremdländiichen Stubenvögel“, 
von welchem zwei Bände bereits erſchienen find, tft, da bie 
BVerlagshandlung leider in Konkurs gerathen, gegenwärtig 
nur gegen Barzahlung zu erlangen und wird aljo nicht zur 
Anſicht verfandt, es ift auch nur jelten einmal antiquariſch 
zu haben. 8. Die btrf. Zeitjchrift iſt eingegangen; fie 
brachte hauptſächlich Meittheilungen über die Bewohner— 
ſchaft des Geflügelhofs. 

Herrn Chomolafd (9; 1. Wenn Sie Ihren Namen 
deutlich Schreiben — eine Kreuzbandſendung an Sie ift als 
unbeftellbar zurüdgefommen — jo will ih Ihnen Alles 
ichiefen, was im auf der legten Zeit meine Blätter über 
Straußenzuht gebracht haben. 2. Es iſt nichts Seltnes, 
daß Kanarien auch zu ganz außergewöhnlicher Zeit mit 
Erfolg niften, dob darf man dann meiftens auf feine gute 
regelmäßige Zucht hoffen. 3. Der Kanarienfamen oder 
richtiger Kanariengrasfamen wird auch Spitzſamen, Glanz- 
famen oder blos Glanz genannt. RD 

Herren Zulius Leo: 1. Aus Ihren Mittheilungen 
ging hervor, daß der Amazonenpapagei, wahrſcheinlich in- 
folge früherer unzichtiger Fütterung duch und durch er- 
krankt ift und ſchwerlich eine Ausfiht auf Rettung ſich er- 
gibt. Die immer wieder aufs Neue hervorfommenden 
balg- und warzenartigen Geſchwüre find ein Beweis dafür. 
2. Die Fleifhwucherung aus der Naſe heraus binden 
Sie vermittelft eines dünnen, ſtarken Fadens ab 
und äßen die Stelle dann, ſowie au alle an denen ſich 
neue bilden, mit Höllenftein. 3. Den Schleim aus den Jtajen- 
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löchern entfernen Sie vermittelft einer Federfahne, melde 
in Salzwaffer getaucht ift und dann pinjeln Sie die 
Naſenlöcher mit Karbolfäure-Del (100:1) aus. Entziehen 
Sie ihm den Zuder auf der eingewetchten Semmel, aud) 
geben Sie ihm die lettre immer weniger und juchen Ste 
ihn dafür an Mais zu gewöhnen. Die Gabe von täglich 
ein klein wenig Salicyljfäure im Trinkwaſſer Tönnen Ste 
beibehalten. Sm übrigen jchreiben Sie mir gelegentlich 
einmal Beſcheid. 2 

Herren 8. Neuded: 1. So ohne weitres laſſen fi 
Shre Anfragen doch kaum beantworten. Ein foldhes Uebel, 
wie das Werftummen, bzl. die Heiferfeit eines Kanarien— 
vogels, ift nur dann zu bejeitigen, wenn man die Urſache 
zu ermitteln, bzl. zu heben vermag. 2. Schreiben Ste mir 
alfo Näheres über Verpflegung, über die Dertlichkeit, in 
der er gehalten wird u. ſ.w. Oder beiler, Ichaffen Sie mein 
Ruh „Der Kanarienvogel” an, Iefen Sie darin nach und ver- 
gleichen Sie die obwaltenden Verhältnifie. 3. Dadurch, daß Sie 
den Kanarienvogel in die Dede bringen, wird er feine Stimme 
keineswegs wieder erlangen. 4. Einen irgendwie kranken 
Vogel darf man niemald zur Hede verwenden. 5. Wenn 
der Vogel jeit drei Fahren nur mit Hanf und Kanariene 
famen gefüttert worden, jo können Site ihn nicht mehr gut 
an Rübſen gewöhnen; dies ift auch keineswegs mehr nöthig. 

Herren Dberamtmann Kauffmann: Sie irren, denn 
der btrf. Vogelhändler wohnt nicht hier in Berlin, wie Sie 
fchreiben, jondern in Prag. Sch kann Shnen daher feinen 
Sproffer bei ihm ausfuchen; auch würde ich dies beim 
beiten Willen nicht fönnen, felbft wenn es hier wäre, weil 
mir die Zeit viel zu knapp ift. Sm übrigen fenne ich den 
Mann als anftändig und zuverläjlig. 

Herrn Ed. Beniſchko: 1. Det guter Gewöhnung 
können Sie die meiften ferbihierfreflenden Wögel bei der 
Fütterung von beiten getrodneten Ameiſenpuppen unter 
Zugabe von Mehlwürmern vortrefflih für die Dauer er- 
halten. Roch zuträglicher ift e8, wenn Sie zeitweife mit 
Weißwurm, Gifonferve u. drgl. wechſeln oder doch ſolche 
Gaben hinzumiſchen. 2. Für Shre Beftrebungen in der 
Züchtung von Gimpelbaftarden mit dunfelgelben Kanariens 
weibchen wünſche ich Glück; diefe Miichlinge find indeſſen 
keineswegs leicht zu erzielen, auch die Baftardzucht mit dem 
Sperling macht Schwierigkeit, während man Kreuzungen 
von vielen anderen Finkenvögeln heutzutage ſchon maffen- 
haft züchtet. 3. Die Meinung, daß der Kanarienvogel ein 
Kreuzungd-Crzeugniß von einheimijchen Finken jet, ift ja 
längft als Irrthum widerlegt worden. Leſen Sie 
nur in meinem Bud „Der Kanarienvogel” nad. Sn dem 
legtern finden Sie audy Anleitung für die von Shnen be- 
abjichtigte Durchzucht reingelber Weibchen und dann für 
die Baſtardzucht. 4. Sollte Shnen die Weiterzuchtung der 
Baftarde untereinander glüden, fo wäre das ein ſchöner Er— 
folg, welchen man bisher faum in einzelnen Fällen erreicht 
hat. 5. Daß die Heher und Seidenſchwänze im Xatra- 
gebirge mafjenhaft gefangen und bei Shnen in Krakau als 
Krammetsvögel gegeffen werden, ilt doch im ganzen nicht fo 
ſchlimm, als wenn e8 andere Vögel wären. Der Eichel- 
heher iſt im übrigen ein ſchlimmer Kunde, welcher viele 
Singvogelnefter zerftört, und wenn einmal Kleine Vögel ge: 
geflen werden müfjen, jo ift der Seidenſchwanz dazu nod) 
am eheiten zu entbehren. 6. Die Vogelliebhaberei erwacht ja 
au in Defterreich neuerdings immer mehr und mit 
der Zeit wird es auch gelingen, dort Vereine ins Leben 
zu rufen. 

Frau Anna Mufil: 1. Von meinem Wert „Die 
fremdländiſchen Stubenvögel" iſt Band I (Körnerfrefier, 
d. h. alle Finfenvögel) bereit3 längſt in neun Lieferungen 
fertig erſchienen, ebenſo liegt der dritte Band (Papageien) 
in zehn Lieferungen vollendet vor. Sie ſchreiben nun, daß 
Sie erft fieben Mieferungen erhalten haben, und auch nicht, 
von welchem Bande — ich kann Ihnen daher zunächſt 
keinen weitern Rath zur Beſchaffung geben, als daß Sie 
ſich an die Buchhandlung Halten muͤſſen, von welcher Sie 
den Anfang bekommen haben. 2. Shr Lori, von den blauen 
Bergen hatte jedenfalls irgend etwas Schädliches gefrefſen 
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und wahrſcheinlich hejiiges Leibweh. Ueber dergleichen 
Anfälle kann man ja nicht urtheilen, ohne daß man alle 
Verhältniffe genau tennt. Faſt aber möchte ich voraus— 
jegen, daß der Vogel am Putzwaſſer beim Reinigen des 
Kafıgs geledt hat und vergiftet iſt; Ihre Beſchreibung 
feines Zuftands läßt darauf ſchließen. Obwol ver Gebirge: 
lori zu hohe Wärme allerdings nicht gut ertragen kann, fo 
dürfte diefer Zuftand doch nicht dadurch hervorgerufen fein. 

Herrn Rittmeister S. von Wickede: Das Capelle'ſche 
Univerjalfutter, ebenjo wie alle anderen derartigen Gemijche, 
auch das von Pfannenjchmid eingeführte Garneeleajchrot, 
fünnen nur in der Weiſe verfüttert werden, dag man befte 
getrocknete Ameiſenpuppen je nach der Vogelart im größern 
oder geringern Maße darumter mengt, dann Morrübe darüber 
reibt und Alles jorgfältig zu einer frümligen (nicht aber 
feuchten oder gar ſchmierigen) Maffe gleihmäßig zulammen- 
arbeitet. Um die Vögel daran zu gemöhnen, werden in der 
milden Sahreszeit friiche Ametienpupven, im Winter Mehl: 
würmer mit zerdrückten Köpfen darüber geltreut und ober- 
flähhlih darunter gemengt. Kommen die Vögel erft au) 
den Geſchmack, jo freffen ſie das Gemenge jehr gem und 
halten ſich vortrefflich dabet. 

Aus den Vereinen. 

Köln. Verein für Zubt und Beredelung 
der Kanarienvögel. Die am Schluß des vergangnen 
Sahres veranstaltete Ausftellung zeigte, theils von biefigen, 
theils von auswärtigen Züchtern gelandt, nicht weniger 
als 250 Koller, Glucder, Nachtigalichläger u. a. m. und 
zwar ohne Ausnahme gute DBögel, wie fie der Kenner 
bier erwarten durfte. Solche SKanarten, die ihre Gejang- 
touren nicht ohne Fehler machten, wurden nicht zur Aus— 
ftellung zugelaſſen. Welchen Wert die Züchter auf feine, 
volltändig fehlerfrete Sänger legen, mag aus dem Um— 
ftande entnommen werden, daß die Verficherungsbeträge 
für die Tierchen — ſämmtliche Vögel find namlich für die 
Tage der Ausitellung verfichert — bis zu 300 46 gehen. 
Freilihb muß auc zugegeben werden, daß der hohe Wert 
für derlet zumeift nur in der DVorftellung des Liebhabers 
befteht. Neben den Vögeln hat der Verein auch große 
und fleine Käfige, ſchöne Zucht- und Geſangskaſten, fehr 
vraftifche Verſandtkaſten für zarte Vögel, allerlei Futter 
und auf die Kanartenzucht bezügliche Literatur audgeftellt. 

Mach der „Köln. Zta.”). 

Ausitellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen 
Sannover’fceher Verein zur Förderung und Veredelung der 

Kanarienvogelzucht von 2. bis 5. Februar. Programme und Anmelde- 
bogen, jowie Loſe à 50 „J durd den Schriftführer Seren Sr. Wenzel 
18 Seeſtraße (j. Nr. 47 0.9). 

Geflügelzüchterverein für Nadeberg und Umgegend von 
4. bis 7. Sebrum (ſ. Wr. 43 v. S.). 

Noſſen Geflügelzüchterverein zu 
(. Nr. 51 v. S.). 

Geflügelzüchterverein zu Burkhardtsdorf vom 11. bis 12. Fe— 
bruar. Mit Pramirung und Berlojung, Programme und Anmeldebogen 
durch den Vorfigenden, Herin Aug. Kupfer (j. Nr. 50 v. 3.). 

Geflügelzüchterverein zu Werdau vom 11. bis 12. Februar. Mit 
Prämirung und Verlofung. Herr Emil Groſche Rorfikender, (ſ. Nr. 51 
vorigen Sahrgangs). 

Verein für Geflügelzucht für Oelsnitz und Imgegend von 
11. bis 13. Februar. Mit Prämirung und PVerlojung. Here 9. Peſchek, 
Schluß der Anmeldungen am 7. Bebruar (j. Nr. 49 v. S.). 

Geflügelzüchterverein zu Nochlig vom 11. bis 15. Februar. Mit 
Prämirung und Berlojung. Brogramme umd Anmeldebogen durch Heven 
Robert Rennert (j. Nr. 49 v. 3.). 

Verein für Geflüigeljucht in Swenfau vom 11. bis 13. Februar. 
Mit Prämirung und Berlojung (j. Nr. 48 v. S.). 

Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 15. 
(j. Nr. 49 v. S.). 

Verband der Geflügelz;üchtervereine des Königreihs Sachſen 
vom 16. bis 19. Bebruar, erſte Berbands-Ausftellung in Baußen 
(j. Nr. 45 v. S.). 

Geflügel: und Raninchenzüchterverein zu Meifen vom 16. bis 
19. Februar. Programme und Unmeldebogen durh den Schriftführer 
Heren Berger, Neumarkt (j. Nr. 52 v. S.). 

Verein für Geflügelzucht und Thierfehug zu Altenburg von 
22. bis 24. Februne Geflitgelausitellung (j. Nr. 52 v. S.). 

Geflügelzüchterverein für Kötzſchenbroda, Löhnis und Um— 
gegend vom 24. bis 26. Februar (j. Nr. 50 v. S.). 

Berein für Geflügelzuhbt und Vogelihugk „Eolumbia” 
un Zeitz von 24. bis 28. Februar (j. Nr. 43 v >.) 

vom 9. bis 11. Februar 

bis 18. Februar 
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Mandherlei. 

Bergiftete Vogelbälge zum Frauenputz. Die 
Zeitungen berichten aus Barmen: „Cine biefige junge 
Dame hatte bei ihrer Nachhauſekunft von einem Beſuch 
ihren ſchönen, mit einem bunten Vogel nach der neueften 
Mode verjehenen Hut in ihrem Zimmer auf den Tiſch ge— 
legt. Wer beichreibt aber ihren Schrecken und ihre Ent- 
rüftung, als fie abends beim Gintritt in ihr Zimmer den 
Hut ganz zerzauft auf dem Boden liegend findet und der 
Vogel außer einigen zurüdgelaffenen Federn: völlig davon 
verſchwunden ift! Das Näthjel Löfte fi, ald man, am 
andern Morgen die Kate im Garten fürchterlich ſchreiend, 
am Boden fih windend, furz, mit allen Anzeichen einer 
Vergiftung vorfand. Diefelbe hatte ihrem angebornen 
Drange nach einem Vogel nicht widerftehen können; dieſes 
Geluͤft war ihr aber jchlecht befommen, denn die Vogel- 
bälge, die unfere Damen jet vielfad auf den Hüten 
tragen, werden der Grhaltung wegen mit allerlei Stoffen 
behandelt, die der Gejundheit nichts weniger als zuträglic) 
find.“ (Die meiften Vögel, auch die zum Frauenputz be- 
nußten, werden allerdings mit Arfenikfeife präparirt. D. R.). 

Schwindel beim Verkauf von _Kanarienvögeln. 
Aus Piscorfine bei Winzig wird der „Schleſiſchen Zeitung“ 
gejchrieben: Zwei Händler aus dem Harz erjchienen vor 
etwa 3 Wochen mit einem großen PVogelbauer auf dem 
Kücen, in welchem ſich in mehreren Gtagen lauter 
Männchen (Roller, Gluder u. a.) befinden follten. Die 
Preife waren 4, 7 bis 12 Mark. Die Leute haben in 
biefiger Gegend eine Menge Vögel — aber lauter Weib- 
chen im Werthe von 30 Pf. — abgeſetzt und die Abnehmer 
find die Betrogenen. Da diefe „biederen“ Harzer vielleicht 
nob in Schlefien haufiren, jo möge das Publifum vor 
denfelben gewarnt fein. (Man follte glauben, daß ein der— 
artiger Schwindel heutzutage doch garnicht mehr möglich 
jei, da jeder Liebhaber, der ſich einen Kanarienvogel an- 
ſchaffen will, doch nur in einem der ungemein zahlreich 
vorhandenen Bücher über Kanarienvogelzucht nachzulejen 
braucdt, um fib über folben Betrug aufklären und vor 
demfelben warnen zu laſſen. D. R.). 

Srnithologiihe Toiletten. Durch ſämmtliche 
Zeitungen geht die folgende Notiz: Die lebte Neuigkeit 
ver Pariſer MWinterfaifon find Kleider mit Federnſchmuck, 
der fich der Gefichtsfarbe anpaft. Es gibt ein „Kanarien- 
vogel“-Koftum für Brünetten; den „blauen Schwan" in 
blafieft blauen Federn für Blondinen; die „Holztaube“ mit 
ihrem janften Stau, für die nicht mehr in erfter Sugend- 
blüte Stehenven, die „weiße Taube“, deren reine jchneeige 
Federn zu Sonetten an die Sterne oder Lilien begeiſtern 
können, für verihämte Debütantinnen u. ſ. w. (Es ift 
erftaunlich, zu welchem Unfinn die Mode führt und es 
bleibt nur zu bedauern, daß der Vorſchlag der Witzblätter, 
die Damen mögen doc lieber nützliches Geflügel, Gänfe, 
Enten, Truten u.a. tragen, noch immer nicht in Erfüllung 
gegangen it. Sol” Gand- over Ente -Koftim würde 
manchmal in mehrfacher Hinfiht außerordentlih paſſend 
und vortheilhaft jein. D. R.). 

Die Nr. 2 der „Iſis“, Zeitichrift für alle naturwifien 
ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Züchtung fremdländifcher 
Zierfifche. — Züchtung ausländifcher und inländischer Schmetterlinge. 
(Sortjegung). — Botanik: Varietäten-Slora des deutſchen Sprad)- 
gebiets (Bortfegung). — Mikroffopie: Monobrommaphtalin als 
Einfchlußmitte. — Anregendes und Unterhaltendes: Die 
Farben der Vögel (Bortjegung). — Nachrichten ausden Natur- 
anftalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausjtellungen: 
Poſen. — Büdher- und Schriftenſchau. — Manderlei. 
— Tauſchbverkehr. — Anzeigen. 

Erpedition: Louis Gerſchel, DVerlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmiftraße. 

Nr. 2. 

Muzeigen. 

Dimmer- Treibhaus, 
abgebildet und beichrieben in Nr. 1 der „Iſis“, fertigt ein 
biefiger Mechaniker und ich nehme gern Beitellungen 
darauf an. Preiſe je nach Größe und mit oder ohne Tiſch 
von 20 bis 69 ME. Dfferire noch 3 Par ſehr ſchöne 
Halbimondfittibe à 12 ME. oder in Tauſch gegen Fleine 
Senegalfinfen. Auch eine neue, Schön geſchnitzte und bronzirte, 
kleinere, achteckige Salonvoliere gebe billigft ab, bl. taujche 
ebenfalls ein. M. von Skotnicki. 

[45] Strasburg, Robez. Marienwerder W.-Pr. 

Oskar Reinhold, 
Leipzig, 146] 

Vogelfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Vielseitig prämirt. 34 
Preisverzeichniß poft- und koſtenfrei. 

Volkmann'ſche Kanarien, vorzügliche Sänger, verjendet 
unter Garantie Valentin Wiegand, 

[47] Neumorſchen (Reg.-Bez. Kaffel). 
Bei Anfrage Freimarfe. 

Zu verfaufen: 
2 Lieder fingende Dompfaffen, 1 Eichhörnchen mit 

ſchönem Haus und Carouſſell. [48] 
Valentin Wiegand, 

i Neumorſchen (Reg.Bez. Kaſſel). 
Bei Anfrage Freimarke. 

Feine fehlerfreie Hohlroller mit Knarre und hübſchen 
Flöten à 10 und 12 46, desgl. edle Zuchtweibchen à 2 
ſind abzugeben. 

€. Thomas, Premierlieutenant a. D., 
[49] Speyer a./Nhein, 

75 Ste. f. Kanarienhähne m. l. Rollen, Knuxren und 
Pfeifen ſ. fof. zu verf. & Std. 7 M Einzeln 10 HM — 
50 Std. edle Zuchtweibchen à Stk. 75 4. Einzeln 1 4E 

[50] F. Mahnecke, 
Lehrer in Teltow bei Berlin. 

y Dompfaffe, 
ein gut gelernter, ſchön befiederter, wird zu kaufen gefucht. 
Adreſſen sub &. 16 vermittelt die Expedition diejes 
Blattes. [51] 

abrit fämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten — nabDr. Ruf 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 I. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Ber Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, : 

[52] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Umftände halber jofort abzugeben: 3 Stück hocfeine 
zahme und jehr gut fprechende Sodos, 2 gut ſprechende 
AmazonensPapageien, einen rothbärtigen Portorito-Papaget, 
gut jprechend, einen großen weißen Kafadu, jehr zahm und 
aut Tprechend, ein grüner Kardinal, guter Flöter, ein großer 
Alexander⸗Papagei, männlich, ein ganz zahmer Affe, ein 
zahmer weiblicher Waſchbär. Blaue fahle und ſchwarze 
chineſiſche Mövchentauben und 1,3 dunkle Houdanhuͤhner. 

Alles Nähere brieflich. 
[53] Stau Attille Mende, 

Geitendorf bei Bremerhafen, Schillerftr. 24, I. 

Lowis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutichen Bucdruderei in Berlin, Rilhermftrafe 32, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Öeliederten Det“, 
ar. 2. Berlin, den 1, Januar 1883. XL ahrgang. 

Die Großhandlung von Ons. Jamrach. [54] 

as und Thierhändler in ee 
179. 180. St. George Street, Eatt. 

erhielt in den letzten Sendungen; 5 Elephanten aus Birma von der edlen Raſſe, von 4 Fuß 2 Zoll bis 5 Fuß 8 Zoll 
hoch, 5000 46 das Stück, 1 Zebu, Stier, 200 H, 2 Guanafos, Weibben, Stück 500 4, 5 Mondrills, Sid 80 M., 
2 Pelikane, Stüd 120 46, Königsfafanen, Par 100 M, 1 Rieienfiicher 40 6, 2 Par Bernicel« Sänfe aus Chili 
(Berniela dispar), Par 200 46, 3 auftraliiche Flötenvögel, Stücd 40 46, rotbe Kardinäle, Stüc 12 M, 5 Par Roſenſtare, 
Par 30 HH 

3. Abrahams. 1551 
Großhändler und Importeur don fremdländiihen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, Bast, London E,, 
bat ſtets eine große Anzahl von Be Prachtiittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verjchtedenften Arten. 

el) neue Zneiniie, elle auf Verlangen koſtenlos und Portofrei. 

Heinr. Wucherpfennig’s © 
Großhandlung erotifher Pögel, Hamburg, St. Pauli, 
bietet an vom erften diesjährigen direkten auftralifchen Transport: 

8 Par Paradiöfittihe . -. » » » - » Par 80, 35 Par Rojellas oder Buntfittibe . . . Par 6 30, 
TOR u 6 „. Zurkofinen oder Schönfittihe . . 0: 
ae Dorkikintomfittiher  . an... ”» » 45, | 20 Ste. große gelbhaubige Ratmıd -» . ..@d., 24, 

I „  blakföpfige Roſellas a a leetleinerX@mlononstatanıern 9 
30) vothftirnigeNeufeelandfittiche (Psitt. | 5 „ Nafentatdus. . . REN an © lee 

Noyae-Zeelandue)ener um nan|, 22 eeRointatadua, 2). Pe te, 
5 gelbftirnige dgl. (P.auriceps) „ „ 45, | 21 Par Diamantfinten . . ee Na 1 8; 

20 Std. junge Königsfittih-Männden . . Std. „ 30, | 100 audgefärbte Tigerfinfen — — er 
DI 5 AED a 20ER ti, liegende Sucher ee eta 20, 
655 Par Pennanten . { a Narr 3840! |, Sei Savaaffeı. : N DA, 
Um Barrabandfittiche Rn as | ſchwaner nordamerikaniſcher Bir. Rh 200 

Außerdem empfehle: Junge afffimatifirte Graupapageten Std. 36 6, anfangend Iprechende 50 „16, aut jprechende 
Jakos von 46 150—300, junge Doppelgelbtöpfe, zahm und anfangend zu Ipreben, 75 6, Surinampavageien, zahm und 
anfangend zu jprechen, 40 N, 3 ſprechende Amazonen von SO—150 se, junge Amazonen 24 6, Neuholländer 20 und 
24 AM, 1 großer —— und pfeifender Schwarzpapagei (P. vaza) 60 , 1 tleiner Schwarzapaget, zahm, 24 A, 
Snfafakadus Std. 5 SM, 1 afflimatifirtes Barrabandfittih-Männcen 30 I, 1 Karolinenfittih-Weibeben 20 #6, 
Nandayſittiche Par 40 A, "Möncs- oder Duäferfittihe Par 18 A, Nomfenfittiche Par 18 A, Halbmondfittiche Par 
15 4, Grasfittibe Par 10 NM, Sperlingspapageien Par 9 A, grauföpfige Snjeparables Par g It, graue rothgehäubte 
Kardinäle Sti. 6 M., vofenbrüftige Kernbeiker Std. 12 AM, amerifanifche Spottdroffeln Ste. 36 6, jingende Grau— 
drofieln Std. 10 6, Tingende Schwaramjeln Std. 8 A, Goldkopfſtare Std. 20 6, Soldatenftare ir 20 M, Slan;- 
ftare Par 20 M, Nonpareild Männchen 7 A, Weibchen 3 M. 50 8, Indigos Männchen 5 M Weibeben 3 46, Safra- 
finfen Par 10 Ab, Zebrafinfen Par 12 #6, braunbunte Mövchen Par 9 6, gelbbunte Par 12 4, kleine Senegalfinken 
im Sortiment von 20 Par A Par 3 se 50 4, einzelne Pare 4 MM. 

Vögel und Thiere jeder Art werden in Tauſch genommen, Preislisten voftfrei zugejandt. 

⸗ [} »s 1 d ng 5 565 8 

Wellenſittiche Mehlwürmer, eete cet 
gebe in ſchönen ſtarken Exemplaren, à Par 1046, 10 eu Vogelleim Beiter Bejchaffenheit, fürs Pfd. 3 46 
Een? Bade eltäunden, a — ER [6 01 Theodor Franck in Barmen. 

. Schuster Ds | r 157 zn — — | Abzugeben: 1 Boliöre, 120 em hoch, 100 breit, 45 tief, 
Bear Pflaumenkopffittiche, fehr ſchön im Gefieder, | mit 3 Nittfäften für Exoten, 15 M, 1Boltere, 85 em hoch, 
für 46.70; auch nehme einige Pare Zebrafinfen und Mövchen | SO breit, 30 tief, 5 6, 1 Par MWellenfittiche, ſchön befiedert, 
dazu. Bei Anfragen bitte um Freimarfe, Ts, Werpadung 1, Zebrafint 3.46, 1 Harzer Kanarien- 

[58] €. Jost, Mannheim. vogel, guter Sänger, 6 M. [61] 

Die feinften Ameifeneier thei = Ben ; 
1 Liter Primaforte 80 4, = DRM mer 
1 Sekundaſorte 60 4, 59) 3u verkaufen: 1 Par tadellofe und gefunde Roc 
Weißwurm à Liter 80 4 pepler oder Sengrinldeelkr Plattſchweifſittiche (Psittacus 

verjendet die älteite Bogel- und Vogelfutterhandlung | anthopeplus) 46 70. — Näheres unter O. R, in der 
n Prag V. Petzold, Bergmannsgaffe 394/I. Exrpedition diejes Blattes. [62] 
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3. Hi. Bieckmanm, 11 
Boologifhe Handlung, Altona, Adolphſtraße 75, 

empfiehlt: 1 hyacinthblauen Arara, hochfein befiedert, fingerzahm, prechend, 600 6, 1 belleotben Arara, gut befiebert, 
zahm, 150 6, 1 dunfeltothen Arara, ſehr zahm, 90 6, gut ſprechende Graupapageien a 90—150 , Graupapageien, 
Segelſchiffvogel, an Hanf und Waſſer gewöhnt, à 36 46, junge AUmazonen a 24 6, etwas jprechende Amazonen à 36 M, 

aut ſprechende Amazonen von 60—120 6, Surinams, anfangend zu jprecben, & 36 AM, gut jpredyende Doppelgelbföpfe 
ä 100 4, 1 Dopvelgelbfopf, über Rücken und Bruft ganz gelbgeichedt, gut ſprechend, 150 6, große grüne Edelpapageien 
& 60 6, KRönigsfittiche in Pracht à Par 90 6, Königsſittiche, Männchen, noch, nicht in Putz, à 36 46, Pennants Platte 
ichweiffittiche & Par 45 A, Loris von den blauen Bergen à 30 6, Schönfittiche oder Türfifinen a Par 30 46, Halb» 
mondiittiche und Blumenaufittiche a Par 8 46, ungariiche Sprofler, Männchen & 20 46, Steinröthel, Männchen a 20 se, 
weiße Reiefinken & War 18 46, Diamantfinten a Par 18 6, Dowmaftrilde a Par 15 4, Zebrafinken & Par 9 4, kleine 
Prachtfinken a Par 5 46, 1 ſehr großes Par gelber Parifer Trompeter-Nanarten 36 6, Stigli-Kanarien-Baftardhähne 
ä 6 6, Perlftare à 3 6, Schwarzamjeln & 6 4, Dompfaffen, Männchen & 3 At, Stiglige à 2 46, zahme Eichelhäher 
39%, 5 Stämme & 1,2 importirte wilde ameritaniiche Truthühner oder Bronzeputer, gezähmt, 100 46, 1 Par Lady 

Amherſt-Fafanen, Vollblut in Pracht, Schweif 0,90 Meter lang, 150 6, 2 Stämme a 1,2 Königsfafanen in 
Prabt, Schweif 0,65 Meter lang, 120 , 1 Stamm 1,2 Berfifolorfafanen in Pracht, 60 A, 1 Stamm 
1,2 Silberfafanen 1882er 30 HM, 1 Stamm 1,3 ſchwarze La Flöche 1882er Ia. 40 It, 1,1 geiperb. Italiener 
1882er Ia. 15 46, 1,1 rebbubnfarbige Kochinchina 18Sler 18 4, 2,0 bunt geſperb. Staltenev 1882er & 3 A, 
1,1 goldh. Zwergfämpfer 1882er 24 46, 1,0 blauen Spanier mit weißem Geficht 6.6, 4 Entenflügelfämpferhähne a 4 6, 
0,1 Hamburger Silberlad 1881er 4 fe, 3 Stämme & 1,2 weiße japanefiiche Hödergänie 1881er Ta. 30 A, 50 Par 
Nömertauben in allen Farben, weiß, ſchwarz, voth, braun, gelb, grau, fahl, getigert, geicheckt, weiße rothhalfig u. |. w., 

Körperlänge von 0,40—0,46 Meter, Flügelipann von 0,50—0,95 Dieter, a Par 40 Ak; 3 ſchwarze Kapuzineraffen, zahm, 

ä 5046, 1 drejlirten, großen, männlichen Savaneraffen, zahm, reitet auf Ponnies, jpringt über und durch Reifen, ererzirt 

mit einem Stod, trinft aus der Flaſche, it in einem Affentheater gewejen, 45 I, 3 Zwergäffchen, Körperlänge 

ca. 0,10 Meter, zahm, & 18 6, 2 Riefenichlangen, 6 und 9 Fuß lang, & 50 46; weiße Mäuſe a Par 1 se — Waren- 
bezug aus erfter Hand. — Verſandt ab Hamburg unter Garantie lebender Ankunft. — Taufe aller Arten Thiere. — 
Preisliften ſtets koſtenlos und poſtfrei. 

D. RP. Nr. 19852. 

— Neu!!! — 
Allen VBogelfreunden 

kann ih als äußerſt praktifch den von mir erfundenen und mir allein 
—900 Igel ) patentirten 

— Vatent⸗JIutternapf 
aufs Angelegentlichite empfehlen. — Der Hauptvorzug meines Patent⸗Futternapfes befteht in äußerfter Reinlichkeit. Der 

Nogel Tann das Futter nicht umherſtreuen und befindet ſich nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Ntapfes. 

Menn dafjelbe von Vogel verzehrt ift, wird es durch ein gleiches Duantum von jelbit ergänzt. Die Hülfen fönnen nur 

in ein darınter angebrachtes Schiebefäftchen fallen und Tann man dafjelbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der größten 

Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf kann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befindliche Futter 

reicht für einen Vogel auf: 8 Tage. 
2 4 6 8 10 12 14 16 Loch 

a Stück 1, 150, 2, 250 3, 350, 4 450 Maf. 
Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten Bogelbauern en gros & en detail. 

C. B. Haehnel, BERLIN, 
67. Linden-Strafe 67. Nabe der Serufalemer Kirche. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General: Niederlage der Samen: Groghandlung na 

von 10) 

Karl Capelle in Hannover, 
ie Autter-Artifel für in- und ausländifche Vögel in vorzügliciter Beſchaffenheit auferft 

preismwerth. * 

Suche Faufen: — 2 Sumpfmeifen 3,50 M, 2 Blaumeiien 3 6, Eh Par 
| ein Weibdjen Gebirgslori (P. Swainsoni) Schwam meifen 7,50 6; ſämmtlich tadellos. (6008 

vollfommen gejund, rein im Gefieder und an Kanarienjat Hauth, Gr. Lichterfelde b. Berlin, Mittelitr. 7. 

gemöhnt. 
— Se 

N) 

H. Andres [68] 4 Gtigligbaflarde, 3 M. u. 1 W. fie 18 46 zu ver- 

[66] Liſſa Böhmen.) kaufen. M. Müller, Berlin, Melioritr. 20, Hof l. II. 
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Die Geflügel: und Thierhandlung von 

Edmund Pfannenschmid 
in Emden und SDftfriesland 

enpfiehlt: Sunge ſchw. Pudel, drei Monat alt, Eleine Ab» 
zeichen, tief ſchw., echtraifig, Rüden 15, Hündin 10 46; 
Dänifhe Doggen, rafferein, 2 Monat, Rüde ſchön bellgelb, 
40 46, Hündin 30 6, ſchw. mit weiter Bruft und Pfoten; 
1 weite Angorafatse (Kreuzung), 4 Monat, hochfeines Thier, 
berührt feinen Vogel, 15 44; 7 Stüd Brieftauben, feiniter 
Raſſe, wegen Aufgabe der Zucht für 20 6, 3 Par Pfau- 
tauben, je 1 Par jchw. und blau geichwänt, 1 Par ichw. 
geichildert, zufammen für 30 46, 0,1 ſchw. Perrücken ff. 5 «46, 
2,2Kjehr zabme Stocdenten & Par 8 46, zulammen 12 6 

1,2 weiße Dorfing, 81/82, ff., & 15.4, 1,2 desgl. 82, ff., 
à 10 46, zujammen für 60 #7 

Te Emder Ricfengänfe Sy 
alte Zuchtthiere, Prima-Qualität, Ganter vom Schnabel 
bis zum Schwanz circa 90 m meffend, 

‚2 NM, 
junge 82er 1,2 45 „ 

Für Liebhaber nordifcer Vögel. 
Sn ſchönen Gremplaren Tiefere noch einige Pärchen 

Alpenlerchen (Alauda alpestris) & 10 A, 
Schnee-Ummern (Emb. nivalis) & N NM, 
Hänflinge d, 6 Stüd für 4 450 4. 

Deuffihe Vögel. 
Grüne Finfen, nit unter 12 Stüd, 4 46 50 I, Edel⸗ 

finfen a 2 6 50 8, Stiglige, große und ſchöne d, à 2 A, 
en 2 M 50 N, 1 Xannen-, 1 Haubenmeife und 
1 Rothtehlchen, ſchöne V Igel, für 6 50 A, mehrere zahme 
Stare à 5, 10 und 15 A, 1 zahmen Ihurmfalt 2 6, 
1 deögl. Baumfalk, ichlebt im Gefieder, 2 A 50 4, 
4 een, freſſen alles, was die Küche mit fich bringt, 
ar . 

Univerſalfutter, 
Kraftfutter von mir genannt, unentbehrlich für jeden 
Bogelzüchter, der ſich damit befreundet hat, wejentliche Vor— 
theile bietend, angenehm und leicht im Gebrauch, verbütet 
bet allen drofjelartigen Vögeln die jo unangenehmen 
wäflerigen Gntlerungen, für alle Weichfrefier und jonitiges 
Hausgeflügel das vorzüglichſte Futtermittel, hier in der 
Gefiederten Welt“ von Herrn Dr. Ruß zu Verſuchen 
mehrfach empfohlen, verjende das Kilo für 2 50 4, bei 
Abnahme von 10 Kilo für 19 46 50 8 Yoftfrei. [69] 

o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [70] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Pariſer Trompeter-Kanarien. 
Zuchtergebniß von prämirten Paren mit brillantem 

Gefieder, ſchöner Stellung in verſchiedenen Farben, 12 bis 
14 Pare, auch einzeln, & Par 20—25 A, abzugeben. 

[71] B. Völkert, 
Landau (Pfalz), untre Marftitr. 

Sehr gut nn Goldhähnchen (Regulus igni- 
ceapillus), an Univerfalfutter gewöhnt. à Par 9 6 Ga- 
rantie lebender Ankunft. ©. Malewski. 

72] Berlin, Reichenbergerftr. 162, v. II. 

Eine Hochfein aufgeftellte Zimmer-Boliere it in 
Folge Todesfalls des Befiters billig zu verfaufen. Diefe 
Volière ift zerlegbar, daher leicht zum Verfandt zu nehmen. 
Selbſtkoſtenpreis derjelben einihl. ca. 25 Stüd In- und 
Auslandiicher Vögel ca. Mark 500, 

Zeichnung dieſer Voltere und genaue Angabe der ent- 
haltenden Vögel, wird gegen Einſendung von 50 Pfennig 
zugejandt von 

©. A. Schmidt 
[73] Scheibenberg i. Sadjen. 

Ein Par Lebende, vollfommen eingewöhnte 
Seidenschwänze 

(Ampelis garrulus) hat abzuaeben 
[74] GOTTLIEB WANERK, 

Bogelhandlung, Prag 41i/ 1. 

Singpögel, einfamer Spat, 20— 3040 It, Stein- 
röthel 20 46, poſtfrei Zuckschwerd, Fiume! [75] 

Wellenſittiche, prachtvolle Vögel, habe noch abzugeben : 
1 Niſtpärchen für 10 4, 3 richtige Pärchen, junge Vögel, 
a Par 8 A Verpackung 50 4. 1 Hedfäfig mit 4 Niſt— 
fäften, jehr praftifh, 94 em l., 54 cm h., 45 cm t., 13 6 
1 SKiltenfäfig, nur Dede und Vordermand Drabtaitter, 
85 em lang, 50 em hoc, 41 em tief, 6 A [76] 

Max Wagner, Delitzſch. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6 A, DBerpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[77] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Berk. —— reinw., männl., mittelgr., 1j. Spitz 
für 18 46 1,2 Berg. Kräber-Hühner ff. (Hahn Meilter- 
kräher) 82 er veib. 83er 15 46 [78 
_ Marth, Lehrer. Altendorf ‚bei Eſſen a. d. R. 

Deutſche —— verſende unter Sn: des ge= 
funden Eintreffens, Männchen von 7 bis 12 6, Weibeben 
felbigen Stammes, edle Zucht. Antwort gegen Freimarfe. 
[79] Kanarienzüchterei Marl Sachse, 

Großenhain in Sachſen. 

Mehfwärmer, rein und recht — a Liter FM 
Verpackung 6 6, empfiehlt 

[80] A. Sehlhofl, Barmen- Wupperfels. 

Hänflinge Mac.) 1,50 4, Stiglitz (Mnd.) 1,50 M, 
Zeifig (Mnd.) 1,25 A, Seidenihwänze 4 6, Schwarj- 
Fohlen 5—6 #6, Rolhkehlchen gute, 3—4 6, graue Gras⸗ 
müde, alter guter Vogel, 10.6, Blaudroffeln, ſehr fleißige 
Vögel, 40 A, Spottdroſſeln, fingend, 30 46, 1 rother Evel- 
papagei, 1 jchwarzflügel. Edelpapagei, 1 zahmer ſprechender 
Kakadu, ſowie [81] 

feinfte Andreasberger Kanarienhähne, 
Stamm Trute, Müller 2c., Thüringer Kanarienhähne 4—6 6, 
Zeifige, Futter und Saufen ztehend, mit Stellage 5 A, Zetfig- 
bauer mit Zeifig 5.46, Nachtigalenbauer 6 46, Droſſelbauer 
8 4, Rollerfäfige 4,50 Ne; ferner empfehle: ſchwarze 
Pudel, ein engl. Pinſcher, einen Mopshund, 1 Par lang. 
Spite und eine amerif. fl. w. Seidenpudelhündin (Alten 
erften Preis erhalten), 30 46, empfiehlt 

Erfurt. Rudolph Schmidt, 

Geſucht erben Vogelgeſänge in Noten. [82] 
Hoch II., Furtwangen (Baden). 

IE fordern biemit Herrn Albert Blün, Kämmerer— 
ftraße 71 in Worms, auf, und den Betrag für gejandten 
Uhu oder diejen felbit wiederzuſchicken; andernfalls Folgen 
Aufklärungen. [83] 

Nürnberger Naturalienhandfung, Nürnberg. 
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Eine Fleinere Sammlung von 

Eiern enrop. Vögel 
ist gegen Kaffe oder Umtauich von Vögeln, wie 

Wellenfittiche, Papageien, Kanarien u. a. 
abzugeben. 

Direktor Schoepf 
Dre Sden. 

za. 1882er Ameifeneier, geſiebt, & Kilo 2 30. 
desgl. desal. desgl., gerein. & Kilo 2 20 M, 

Getralche italienifchhe weiße Hirſe à Kilo 70 Hi 
poftfret für Deutjchlend, 

Sonnenblumenförner a Kilo 60 — ab Lübeck 
empfiehlt 

[85] H. Drefalt, Lübed. 

[84] 

Verk.: Schopfwahteln à Par 20 6, 1 Par Rofella 
(Buntfittiche) 40 Mb 86] 

F.A. Ochs, So. Berlin, Reichenbergerftr. 170. 

Habe abzugeben: 
Einen prachtvollen Blaurkterigen Amazonen-Papagei, 

jung, geſund, zahm und gut eingewöhnt, über 50 Wörter 
\chön und deutlich ſprechend, fingt, weint und lacht; feiter 
Preis 120 N; ferner einen ſehr ſchönen tadellojen Grau— 
vapaget, 3 Sahre alt, ſpricht über 50 Wörter und Sätze, 
pfeift und fingt, fefter Preis 150 A. 

[87] . Logemann, Lehe b. — 

Meine N Bernie Befinetrodneten 

Ameiseneier, 
La. ſchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter 80 4, 
1a. MWeiktwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 4, 

liefre ich in jeder Quantität. 
[88] GOTTLIEB WAN 

Bogel- u Samenhandlung * a 

Zn verk.: 1 Amazonen- Papagei, ah und — 
iprechend, für 30 6, mit feinem Bauer 45 46, auch nehme 
Kanarien-Roller oder Groten in Tauſch. 

F. 3. Brunotte, 
(89] Dldenburg i /Großh. 

1 Nacbtigal, 1Sproſſer,l gipp- Drofiel, brillante — 
billig 3. v., Berlin Brunenſte Zigarrengeſchaft. [90] 

Zu Taufe gefudht: 
1 — Zee IE Dfferten unter 
R. L. in der Grped. d [91] 

Mehlwür mer, ac k Söneg große Autterwürmer, 

empfiehlt nur gegen Nachnahme 
2] €. O0. Streckenbach, Breslau. 

Pen Gute, fehlerfrete Haryer Hohlroller mit fchöner 
TIME Flöte, lang und tiefgehend, in verdunfeltem Ge— 

Iangstäfig gezogen, verfaufe a St. 10 M. Diesjährige Weib- 
chen à 1,50 6. Anfragen, denen nicht eine Freimarke für 
Rücantwort — werden nicht berückſichtigt. 

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler, 
Speyer a. Rh. [93] 

behiroler a 10, M, Weibchen & 1,20 46, gegen Nachn. 
Lindenlaub. Mernigerode. 

6 A. mit DVerpadung, 

Zeitfchrift für WVogelliebhaber, -Züchter und Händler. ne 

Ein vortrefflicher Amazonen - Papagei, tadellos im 
Gefieder, ift für 200 6 zu verfaufen. Er ſpricht: ‚Eins, 
zwet, drei bet der Bank vorbei", „Mädel rud, ruck, 
an meine grüne Seite“, „Na, fomm’ mal ber“, ‚Die 
heißt Du?*, „Guten Morgen“ , „Wo bift Du denn, mein 
flein Lorchen“, „Eins, zwei, drei, Durrab !*, „Wackre Lora“, 
„Nu weh, au meh“, „SFräulein”, ar, Käthe, 
Auguſt“, „Bitte, bitte", „Danfe”, „Du, D ußer- 
dem ift er ganz zahın, lacht, fingt und en er 
lernt gern und leicht neues hinzu. Auskunft ertbeilt 
Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. [95] 

Erute’fche Hohfcoller. 
Verſende von meinen vielſeitig prämirten Hohlroller- 

ftamme, Hähne von 10—25 46 an, Weibchen von 2,50 
— ich abgeben kann. Verſandt unter Garantie lebender 
Ankunft gegen Vorhereinſendung des Betrags oder Nach— 
en Antwort nur gegen —— 

&. Vodel in Leipzig. 

Der Poftverfandt meiner TeLBiEgenTEhtetER 
hochfeinen 197] 

anariensänger 
bat begonnen 

Garantie für Werth u. gefunden Empfang. 
Carl Trute, St, Andreasberg i. 9. 

Durch ale Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sprofjer 
die Aunachtigal Srtvia philomela) 

mit bejondrer Beridhebtiguun feines Gefangenlebens. 
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 
Dr. Josef Lazarus. 

Preis 1M 50 4. 

Der Dompfaff, 
auf Grund 25 jähriger —— möglichſt allſeitig 

geſchildert 
von 

F. Schlag. 
Preis 1A 

See He EEE or ge ge a ge 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die ſprechenden Papageien. 
Ein Sand: und Lehrbud 

von 

r. Starl Ruß. 
Preis — 6 Mark, ', gebunden 7 Aark. 

SGRE-IE-IE- IR — 

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von 
Dr. Russ erſchienene Buch: 

Bilder aus der Vogelſtube, 
) Preis geheftet 6 Alark, gebunden 7 Mark, 

in geneigte Grinnerung. 
Gegen Einjendung des Betrages verjenden wir 

Beide portofrei durch die Poſt. 

Berlin. Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
MWilhelmftraße 32, S.W. 

er) er er a S Cr Sm Can Oma Sr 



Zeitſchrift für Wogelliebhaber, Züchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Rus. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftrafe SL II. 

Berlin, den 18. Zanuar 1883. 

Zur Anfievelung von Nachtigalen. 
Bilder aus dem Vogelleben Dftfrieslands (Bortießung). h 
Die ſchwere Schädigung der Vogelwelt in den Gemeinheitstheilungen 

und Berfoppelugen. 
Zur Warnung fir Papageienbefißer. 
Beobachtungen in der Voͤgelſtube II. 
Peter Erntges, der Neftor der deutjchen Nollerzüchter. 
Briefliche Mittheilungen, 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Stettin; Braunschweig; Reichenbach 1./Schl.; 

Kolditz; Leer; Ausftellungen. 
Briefwechfel. 
Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

dur Anfiedlung von Rachtigalen. 
Aus mehrfachen mir zugegangenen Zufchriften 

und Anfragen inbetreff der Anfiedlung und Züch— 
tung von Nachtigalen, habe ich erjehen, daß ein 
größres Intereffe für die derartigen Beltrebungen 
entftanden ift und daß von verjchievenen Seiten 
Verſuche in diefer Hinſicht beabfichtigt und gemacht 
worden, was hier mittheilen zu fünnen, mir natürlich 
große Freude macht. 

So hat namentlich die herzogliche Hofgarten- 
Inſpektion in Meiningen Verſuche zur Anſiedlung 
von Nachtigalen in Angriff genommen. Sie hat, 
neben dem Ausfegen einiger alten Pare, auch das 
Verfahren, welches ſich bei uns bewährt hat, junge 
Nachtigalen in Freiheit zu jegen, im diesjährigen 
Sommer im herzoglihen Hofgarten zu Meiningen 
in Ausführung gebradt. Auf meinen Rath find 
dazu junge Nachtigalen von auswärts angefauft 
worden, welche, wie ich vorausjege, bei der ihnen 
zutheil gewordnen Pflege nicht allein geſund 
geblieben fein, ſondern ſich auch gefräftigt haben 

I 

Anzeigen werden die gefpaltene 
Petiizeile mit 25 Pfg. berechnet 

werden; ich zweifle daher nicht an einem günftigen 
Erfolge, umjoweniger, als ſchon früher Nachtigalen 
in jener Gegend vorhanden gewefen, die erſt in 
den legten Jahren verfchwunden waren. Hier in 
Koburg find die Nachtigalen nunmehr bereits in vier 
aufeinander folgenden Sahren, auch im leßtvergangnen, 
zu allen denjenigen Orten zurücigefehrt, an denen 
fie feiten Stand genommen, und fie haben hier in 
der Freiheit gebrütet und Junge gezogen. Einige 
haben ſich außerdem in anderen Gärten und kleinen 
Parkanlagen dauernd hören laſſen, fo daß jebt 
mehrere Stämme feſt angefiedelter Nachtigalen hier 
vorhanden find. 

Die erſte zurücigefehrte Nachtigal hörte ich im 
vorigen Frühjahr am 23. April morgens in meinem 
Garten, in welchem fich feit dem 17. April mein bereits 
mehrere Jahre überwintertes Nachtigalweibchen in 
einem großen Brutfäfig (Voliere) befand, und der 
Wiederkehr der Männchen harıte. Das zurücigefehrte 
Männchen hatte das Nachtigalweibchen auch jogleich 
entdeckt. Ich öffnete daher den Käfig des leßtern 
und alsbald flog es in dem ihm feit Jahren be- 
kannten Garten, wo beide Vögel dann ſchnell gepart 
waren. Die Nachtigal begann ſchon am 30. April 
mit dem Bau eines Nefts und zwar wiederum an 
einer andern, von den in den Sahren 1830 und 
1581 innegehabten Bläßen entfernt liegenden Stelle, 
und erbrütete aus 5 Eiern 4 Junge, welche ſämmt— 
lic) großgezogen wurden. Diejes Nachtigalweibchen 
hat jet bereits 10 Junge in meinem Garten in der 
Freiheit erbrütet und groß gezogen, und damit alfo an- 
jehnlich zur Vermehrung der Nachtigalen in hiefiger 
Gegend beigetragen. 
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Somwol in den benachbarten wie mehr entfernt 
liegenden Gärten, in denen im vorigen Jahr Nach- 
tigalen gejchlagen und gebrütet haben, trafen fie 
vom 26. April bis 1. Mai ebenfalls wieder ein, 
und fie haben überall Junge gezogen. 

Am 24 Auguft find die Nachtigalen im yorigen 
Jahr hier weggezogen, und nur das erwähnte 
überwinterte Weibchen ift, wie ich vermuthet hatte, 
auch diesmal bier zurücdgeblieben, hat im Monat 
September fi einfangen lafjen und fein bisheriges 
Bauer als Winterwohnung wieder eingenommen. 
Es ift zwar befannt, daß die Nachtigal meift dreiſt 
und zahm ift; für die auffallende Dreiftigfeit eines 
kachtigalweibchens jedoch, wenn es Junge füttert, 
mag nachjtehender Fall bejonders erwähnt werden. 

Zur Erleichterung des Futterſuchens für die 
überwinterte Nachtigal stelle ich ſowol in der Brut- 
als in der Zeit der Jungen-Auffütterung ihr Bauer 
in ein fleines Holzgeftell, das zum Schuß gegen 
Negen mit einem Bretterdach und auf zwei Seiten 
mit grober Leinwand verjehen ift, in der Nähe 
des Brutplaßes auf und füttere täglich Frische 
Ameifeneier in einem AJutternapf, der von außen 
nicht fichtbar, am Hintern Ende des Bauers in einer 
Niſche fteht. Die Thür des Bauers öffnete ich an- 
fänglich ganz, darauf aber nur zu einem Drittheil, 
weil Die überwinterte Nachtigal jowol Bauer als 
Eingang jehr bald erkannt und ich Veranlaffung 
hatte, den legtern dem überaus dreiften Rothſchwanz, 
der in der Nähe Junge hatte, zu erfchweren. Dieje 
Autterftelle hatte ein andres Nachtigalweibchen, das 
mehr als 100 Meter entfernt in einem benachbarten 
Garten Junge fütterte, ausfindig gemacht, und wenn 
die Nachtigalen in meinem Garten nicht in der 
Nähe waren holte es für feine Jungen aus dieſem 
Napf ebenfalls Futter, wobei ich es einmal fo 
überrafchte, daß ich die Thür Schließen und es auf 
Augenblide zu meiner Gefangnen machen konnte. 
Das hinderte diefe Nachtigal jedoch nicht, noch öfter 
und jo lange wieder zu fommen, bis ihre Jungen 

der Fütterung nicht mehr bedurften; nachher habe 
ich fie dann nicht wiedergefehen. 

Mit großem Intereſſe habe ich in der „Ge— 
fiederten Welt” Ver. 41 vor. Jahr. von dem ge- 
lungnen Verſuch der Nachtigalen-Züchtung gelefen. 
Daß die Jungen durch ungünftige Witterungsver- 
hältniſſe leider umfamen, war fehr bedauerlich, indeß 
wird wiederholtes Bemühen ſchließlich doch zum 
erftrebten Ziele führen. 

Theodor Koeppen in Koburg. 

Silder aus dem Bogelleben Aftfrieslands. 
Don E. Pfannenihmid- Emden. 

(Sortiekung). 

©o befannt nun auch die Rohrdommel *) dem 
Namen nach ift, umfoweniger ift fie es nad eigner 
Anſchauung; nur Wenige werden eine Gelegenheit 
finden, fie im Freileben beobachten zu können; felbit 
in hieſiger Gegend kennt man fie mehr nad Hören- 
lagen als nah dem Leben. Da fie ihr Leben im 
Verborgnen führt, jo will fie gejucht jein und dazu 
gehört vornehmlich eine genaue Ortskenntniß. Ihre 
bevorzugten Lieblingspläße find die mit Nöhricht 
jeder Art umftandenen Alluvialmeere, welche fih im 
Weiten Oſtfrieslands in der zwilchen dem Marſch— 
lande und den Sandhöhen ſich hinziehenden Darg- 
niederungen finden. Es gibt deren eine ganze 
Auswahl; das bedeutendfte ift das große oder 
Miegboldsburer Meer; es hat einen Flächeninhalt 
von 520 ha und dehnt fich zwiſchen dem Kanal 
und der Emden-Auricher Chaufjee in ſüd-nördlicher 
Richtung in einer Länge von einer Stunde und 
einer Breite von 1/, bis 1/, Stunde aus. Die 
rieſigen Schilf- und NRohrbeftände dieſes Meeres find 
die hauptjählichiten Brutjtellen der Rohrdommel. 

*) U. E. Brehm und andere Naturforicher, ſelbſt der Vogelkundige 
Oſtfrieslands, Ferd. Baron v. Droſte-Hülshoff, erwähnen nicht, daß die 
Robrdommel (Botaurus stellaris, Zoie) Brutvogel in Oſtfriesland jei. Der 
letztre fertigt fie Seite 255 „Die Vogelwelt der Nordjeeinfel Borkum“ kurz 
ab. Die btrf. Autoren find darin aber jo zu berichtigen. 

Die Schwere Schädigung der Bogelwelt in den 
Gemeinheitstheilungen und Berkopplungen. 

Don Poſtſekretär Segger. 

Unaufbaltfam weiter fchreiten da, wo fie noch nicht durdh> | 
geführt worden, die Semeinheitstheilungen und Verfopplungen 
des Ländlichen Grundbefites mit ihren umfaſſenden Melio— 
rationen, denen heute tein Ginfichtsvoller ſich mehr ver- 
ſchließt. Es fann hier nicht im Sntfernteften in der Abe 
licht Liegen, jene außerordentlich wichtigen Maßnahmen 
auch nur eines winzigen Theils ihrer bedeutſamen Erfolge 
für die Landeskultur entfleiven zu wollen; ich möchte nur 
als Naturfreund und mehr noch als Freund jener frohen, 
geftederten Scharen, die im Haushalt der Natur einen 
ver freumdlichiten und beachtenswertheiten Beltandtheile 
bilden, möchte im Intereſſe der Dogelwelt ihrem 
Wehruf Ausdruck leihen — im Hinblid darauf, daß 
man mit jenen VBerfopplungen und Meltorationen im uns 
mittelbaren Gefolge all’ jene Iebenden Kränze aus Flur 
und Feld entjchwinden läßt, die als Hecken-, Buſch- und 
Baumwerk einſt jo manden Wen, jo manches Flußufer, 

| To manchen Haag und Hang geſäumt! Gilt es nicht gleich der 
Vertreibung der emfigen gefiederten Wirthſchafter in unjeren 
Kulturen, wenn man ihnen die Ruhe- und Zufluchtsftätte, 
den Brut» und nächtlichen Aufenthaltsort raubt? Niſtete 
nicht die frohe Schar glücklicher und Freudiger in unmittel- 
barer Nähe ihres Arbeitsfeldes, brachten ſie niht Milliar« 
den von Inſekten, Engerlingen u. drgl. zum nahen Bau, 
damit den Acker vor mannigfachem Verderbniß hütend! 
Brauchen wir dem Einfichtigen noch heute auszumalen, wohin 
wir treiben würden, wenn mir uns der unermüdlichiten 
und fürſorglichſten Hüter unferer Felder und Fluren mehr 
und mehr entäußern! 

Und dann fer es noch geitattet, auch dem äfthetiichen 
Gefühl im Bezug hierauf Ausdrud zu leihen. Leben wir 
auch in einer kaltherzig berechnenden Zeitrichtung, gewöhnt fich 
auc das Auge, des im Leben ſtehenden Mannes an die ſcharf 
begrenzten Linien allüberall, wirkt die jorgfältige Regelung 
und jchnurgerade Eintheilung ver Meder, Wiejen, Weid- 
flächen, Wege, Flüffe u.a. auch auf unfern geordneten Sinn 
nicht unvortheilhaft — To frage ich nun teoßdem, können diefe 
ſcharf gejchnittenen Grenzen und Marken nicht grünende 
Heden und Baumreihen ſeien, wird das Auge jich nicht 
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Das Rohr hat an vielen Stellen eine ſolche Mächtigkeit, 
daß es nicht möglich it, mit einem Bot hindurch 
zu kommen, 

Im April trifft fie ein, in gelinden Wintern 
geht fie nicht fort, weil es ihr dann nicht an 
Nahrung fehlt. Im Mai beginnt fie zu brüten, 
das Gelege enthält 4—5 Gier, da aber gerade in 
diefer Zeit auch das Rohr geichnitten wird und 
viele Wafferarbeiten in dem Nöhricht gejchehen 
müffen, jo verunglüdt manche Brut jammt den 
Alten. Es kommen trotzdem aber jährlich verſchiedene 
Bruten auf; im vorigen Jahr war es eine ganze 
Anzahl, der ſehr hohe Waſſerſtand kam dem Vogel 
eben zu ſtatten. Daß viele Junge groß geworden 
find, beweiſt am beſten die Kopfzahl, welche ich da— 
mals erhielt, nämlich: zwei lebende, fieben todte 
Gremplare, 15 Eier und mehrere Junge im Flaum. 
Bon emer Berfolgung der Nohrdommel kann 
eigentlich nicht gevedet werden, die Umftände führen 
aber vielfach ihren Untergang herbei. 

Die Nohrvommel in ihrem Familienleben zu 
beobachten, dazu gehört Geduld und Ausdauer; hat 
das Weibchen voll gelegt, jo beginnt es mit dem 
Brüten, das Männchen verjorgt es redlich mit Futter 
und brüllt ihm feine Liebesweilen vor; nad 21 
Tagen kommen die Jungen aus und dann haben 
die Alten ihre Arbeit. 

Sie jebt zu beobachten, macht viel Vergnügen; 
mit eingezogenen Läufen auf dem Boden dahin- 
jtweichend, den Kopf voran, wie ein Mal durch alle 
Hinderniffe ſchlüpfend, wie Neinede ſtets witternd, 
und die Beute erfaifend, ift das Werk eines Augen- 
blids. Sieht fie fich belauſcht, To bläht fie das 
Gefieder und ericheint dann mehr einem zugejpißten 
Pfahl als einem Bogel ähnlich. 

Die Rohrſchneider fangen fie, wenn fie in der 
Klemme fißt, leicht dadurch, daß fie ihr Die jchwere 
frumme Sichel über den Kopf werfen und fie dann 
dingfeft machen; ohne einige Verwundungen geht 
es freilich nie ab. 

Im Herbit eingefangen, gewöhnt fie fich Leicht 
ein, im Frühjahr niemals, die Sehnſucht nach der 
Freiheit iſt bei ihr ſtärker als die Liebe zum Leben, 
fie hungert ſich nad) einigen Tagen zu Tode. 

Die Nohrdommel iſt eine unſrer schönsten 
Vögel, ihr ſeidenartig weiches, gelb und jchwarz 
gefärbtes Gefieder macht einen ſehr guten Eindrud, 
von dem die grimen Ständer fich merkwürdig ab- 
heben. Wäre fie nicht ein jo ſehr widerwilliges 
und boshaftes Gejchöpf, könnte man ihr vieles 
nachjehen. 

Hält man fie im Käfig, fo hat man jederzeit 
vor ihren Stihen auf der Hut zu fein, namentlich 
hat man Kinder und Hunde von ihr fernzuhalten ; 
ihre Stiche, welche ftet3 nach dem Kopf gerichtet find, 
können jehr gefährlich werden. (Schluß folgt). 

Zur Warnung für Papageienbeliker. 
Don Dr. Schaefer in Darmitadt. 

Es it ein Bedürfniß aller Papageien, Holz 
zu benagen, weshalb man den größeren von 
Zeit zu Zeit Tannenholzipähne, den Eleineren faftige 
Zweige reichen muß. Geſchieht dies nicht, jo 
können die Vögel unter Umftänden erkranken, und 
eine häufige Folge der Nichtbeachtung dieſes Um: 
ſtands iſt das leider jo vielfach vorkommende Tog. 
Federnagen, welches mit Vorliebe meiftentheils ge- 
tade die beiten Sprecher betreiben. Sch will damit 
nicht behaupten, daß demfelben nicht auch noch andere 
Urſachen zugrunde liegen können, 3. B. namentlich 
daS jucende Gefühl beim Hervorbrechen der jungen 
Kiele; aber gar mander Papagei gewöhnt ſich das 
Federnagen dadurch an, daß ihm fein Holz zum 
Benagen geboten wird (oft ift ſogar nit ein- 
mal die Sibkftange von Holz, jondern von 
Blech!“), jodaß er aus Spielerei und Nageluft das 

*) Bleherne oder mit Blech bejchlagene Sikjtangen haben außerdem, 
daß fie nicht benagt werden Fünnen, noch den Nachtheil, daß fie nach und 
nad jo glatt werden, daß der arme Vogel fih nur mit Mühe auf ihnen 
halten Fann, wodurch häufig Krampf in den Beinen entjteht. Der Verf. 

— —— — — m — — —— ——— —— —— —— —— — u m ne — 

freudiger ſättigen an wohlthuenden Unterbrechungen der 
einförmigen Gefilde durch blühendes, grünendes Laub— 
werk?! Kurz, mußten zahlloſe Hecken, mußten Bäume 
und Buſchwerk durchaus dem geraden Zuge des Geometers 
weichen; wird man nicht Erſatz Schaffen wollen und müſſen 
an andrer, an mehr geeigneter Stätte? Sa und taufend- 
mal ja, ſchafft den Vögeln wieder eine Zuflucht, ein Heim 
und fie werden es Euch lohnen taufendfältig! 

Die Alten batten in richtiger Erkenntniß des hohen 
Merths, den im Felde verftreut ftehendes Laubwerk hat, die 
Gewohnheit, ein oder mehrere Bäume auf die Grenzen 
ihrer Weder zu ſetzen; ich erinnere mich noch deutlich aus 
meiner Tugend, das Feld weithin auf diefe Weite belebt ge- 
funden zu haben. Heuteilt das Bild ein weit andres; Bäume und 
Hedenzüge find aus den Gefilden faft ganz geſchwunden und doch 
gibt es noch taufendfältig paſſende Gelegenheit, fie wieder anzu= 
bringen. Nicht inmitten der großen Acderflächen, das wird 
fein Vernünftiger verlangen, aber wohlgeeignet dort, wo die 
ausnahmslos breiten Koppelmwege ſich Freuzen, an zuc Weide 
brachliegenden Hängen und Dedländereten u.a. D. — Die 
Alten wußten ferner, daß ſie zum Schuß ihrer Warfferufer 

als Heden und Buſchwerk; heute find unfere Büchlein und 
Waſſerläufe geregelt, die Heden rodete man aus, aber felten 
fäumte man mit ihnen wieder die meuen Ufer, 
und doch empfiehlt ſich nichts dringender! — Sch 
fann bier zu meiner Genugthuung nicht unerwähnt 
laffen, daß ih diefe Art der Wiederbelebung des 
Laubwerks in Feld und Flur bei einzelnen, namentlich in- 
telligent- geleiteten Großgrundbefiten zeitig ſchon Iebhaft 
gefördert gejehen, Thon auch um deswillen, daß den zahl- 
Lojen WUrbeitertrupps im heiken Sommer eine fchattige 
Raſtſtelle zur Ginnahme der Mahlzeiten ohne Zeitverluit 
geboten werden könne; dringend wollte ich damit anregen, 
daß weiter und weiter, in allen Gemein und Privatweſen 
ſich die Weberzeugung Bahn brechen möge, daß Schub und 
Förderung der Vogelwelt auch auf diefem Gebiet jo ernit- 
lich noththut. 

Shr aber, die Ihr Zäger jeid und daneben doch zu— 
meilt auch Landwirthe, denkt doch daran, wie der wichtigfte 
Schuß allen Niederwilds, jet e8 vor dem Naubzeug, vor 
den Unbilden der Witterung u. a., allein in der Vermehrung 
von Hecken und Bufchwerk befteht und trage ein Seder nach 

an Bächen und Flüffen nichts geeigneter brauchen Eonnten, | Einfluß und Kraft bei zur Förderung dieſes Ziels! 
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Zerfauen feiner eigenen Federn beginnt. Thatſache 
it, daß fevernagende Papageien durch Vorlegen von 
Holz zum Benagen von diefer Untugend geheilt 
wurden. Mit Nücdfiht auf alle diefe Umftände habe 
ih von jeher meinen WBapageien wenn irgend 
möglid friſche Baumzweige und Mefte gegeben, 
melche ich mir auf meinen häufigen Gängen über 
Land abjichneide und mit nach Haufe nehme, ebenfo 
wie für meine anderen Vögel Grünfutter oder halb- 
reife faftige Samen, Getreide u. drgl. Sch nehme 
num ſolche Zweige von den verfchiedenften Holzarten, 
um zugleich zu erproben, welche Pflanzen etwa nach— 
theilige Folgen brächten. 

Man muß nämlich mit dem DVerabreihen von 
derartigen Zweigen infofern vorfichtig fein, als ein- 
zelne Hölzer durchaus jchädlich wirken können. Eine 
diesbezügliche Erfahrung möchte ich im Nachſtehenden 
allen Bapageienbejigern und =Liebhabern zu Nutz 
und Frommen mittheilen, damit Andere vor Nach— 
theilen, wie ich fie gehabt, bewahrt bleiben. 

Zudftern vor einigen Sahren machte ich mit meiner 
Familie einen Spaziergang dur) den Wald nad) 
einem benachbarten Drt. Die Birken zeigten ſchon 
ihr zartes, hellgrünes Laub und hier und da be— 
gannen die Buchen vorfichtig ihr Sommerkleid an- 
zulegen. Sonft erichien der Wald noch ziemlich 
fahl und öde und es gewährten außer den Birken 
nur die Lärchen, welche bei uns ziemlich häufig vor- 
kommen, mit ihren friichen, zarten, grünen Nadeln 
eine mohlthuende Abwechslung, namentlihd im 
Eihwald, der noch ganz im minterlichen Grau 
daftand. Der Wunſch, auch von diefem Gange, wie 
jo manchmal, meinen Vögeln eine angenehme Gabe 
mitzubringen, veranlaßte mich, auf dem Heimmege 
eine Anzahl der hochiaftigen Lärchenzweige abzu= 
ſchneiden umd für meine Papageien mit nach Haufe 
zu nehmen. Sch hatte damals einen größern Be- 
ftand von jolhen Vögeln, und bielt in meiner 
Studirftube außer einer ſprechenden Amazone noch 
einen Kleinen zahmen gelbhäubigen Kafadu, zwei 
große Alexanderſittiche, ſämmtlich auf Stangen an= 
gefettet, und in einem großen Heckkäfig 3 Bar theils 
importirte, theils jelbftgezüchtete Wellenfittiche. Die 
großen Aleranderfittihe waren junge, noch unaus- 
gefärbte, Schlechtbefiederte und Franke Thiere, welche 
ih der bejondern Pflege halber, der fie bedurften, 
erit einige Tage vorher in mein Arbeitszimmer ge— 
jtellt hatte. 

Kaum nach Haufe zurücgefehrt, ſteckte ich Sofort 
den MWellenfittihen einen tüchtigen Busch Lärchen- 
zweige in den Hedfäfig, über deren faftige Nadeln 
und Rinde die Vögel jofort eifrig herfielen, mit 
wahrer Gier fih dem aus Zufall jeit mehreren 
Tagen entbehrten Genuß des Nagens bingebend. 
Sm BVorbeigehen hatte ‚Zora‘, meine Amazone, fi 
einen ftarfen Zweig aus meiner Hand geftohlen und 
knabberte ebenfalls freudig daran herum. 

AS ih am andern Morgen mein Studir- 
zimmer betrat, vermißte ich Sofort den gewohnten 

Morgengruß Lora’s und fand den Vogel jchlafend 
mit untergeftedtem Kopf und gefträubten Federn. 
Ich war natürlich ſehr erſchreckt und forſchte nach 
der Urſache. Zuerſt glaubte ich, das Dienftmädchen 
habe beim Reinmachen am Morgen die Fenfter offen 
gehabt und der Vogel ſich dabei, da die Witterung 
immerhin noch rauh war, erfältet. Doch e3 wurde 
dies auf das entſchiedenſte in Abrede geftellt und 
der Eleine Kafadu zeigte auch Feine Erkrankung; ja, 
jelbft die beiden Aleranderfittiche hatten ein muntre- 
res Ausjehen als jeither. Aehnlich erkrankt aber 
wie ‚Zora‘ zeigten fih auch zwei Mellenfittiche, 
welche jchlafend mit gejträubten Federn dafaßen. 
Ein Weibchen fehlte ganz, fam wenigftens nicht zur 
gewohnten Zeit zum Freßnapf. Da es auf Eiern 
ſaß, nahm ic) an, es werde recht feſt brüten; als 
id) aber bemerkte, dab es auch nit ans Flugloch 
fam, um fi) von dem lebhaft lockenden Gatteı 
füttern zu laffen, ſah ich im Niftkaften nach und 
fand es veriheidend auf den jeit mehreren Tagen 
bebrüteten Eiern. Die anderen drei Wellenfittiche 
waren verhältnißmäßig wohl und munter, nur er: 
ihienen fie etwas träger als gewöhnlich. 

Da am Dfterfonntag alle Vögel noch vollfom- 
men gejund, am DOftermontag aber nur diejenigen 
Papageien erfranft waren, welche Lärchenzweige be- 
nagt hatten, auch eine andre Krankheitsurjache troß 
genaueiter Nachforſchung nicht aufgefunden werden 
fonnte, fo kann nur angenommen werden, daß vie 
Lärchenzweige die Veranlaſſung waren. Die Sektion 
des geftorbiien MWellenfittichweibchens ergab nur ent- 
zündliche Nöthe der Schleimhaut des Kropfs, ebenfo 
die Unterfuhung eines am andern Tage noch ver- 
endeten MWellenfittiihmännchens, bei erſterm fanden 
fih auch Nindenftüdhen und Nadeln im Kropf 
vor. Der Koth wurde von allen erkrankten Vögeln 
dünn und unter Zwang abgeießt. Zora erhielt nun 
fofort Weißbrot in Milch aufgeweicht, ebenfo die 
Mellenfittiche, jodann Milch zu trinken und ing 
Trinkwaſſer einige Tropfen Opiumtinktur. Hanf 
wurde ganz entzogen und nur Hafer und Kanarien- 
Samen, welche Futterarten auch den Mellenfittichen 
vorgefeßt wurden, noch gereicht. 

Nach einigen Tagen hatte ſich die ganze er— 
franfte Gejellihaft bis auf ein meitres Wellen: 
fittihmänndhen, welches, wie oben angeführt, noch 
ftarb, wieder erholt. So oft und jo gern ich nun 
auch meinen Vögeln ein jaftiges Futter oder grüne 
Zweige reiche, jo vorfichtig bin ich darin geworden. 
Lärchenzweige namentlich habe ich ſeitdem felbft- 
veritändlich nicht mehr gegeben und werde es auch 
in Zukunft unterlaffen. 

Beobachtungen in der Bogelftube. 
Vom DOberlehrer Bruno Borges. 

(Fortſetzung). 

2. Das Ausſchlüpfen der Jungen. 
Der Vorgang des Gierlegens ift ja Schon oft 

mit mehr oder minder großer Treue und erfichtlicher 
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Naturwahrheit gefchildert worden; das Ausjchlüpfen 
der Jungen habe ich dagegen nirgends fo bejchrieben 
gefunden, wie es meinen Beobachtungen entjpricht. 
Es gab eine Zeit, in der man allgemein annahm, 
daß der brütende Vogel zur rechten Zeit das Ei 
anhaden und das Junge aus feiner Hülle befreien 
müſſe. Der Volfsglaube faßt überhaupt die Thätig- 
feit des brütenden Vogels nicht als eine blos mechanisch 
wirkende, daher durch Fünftlihe Wärme erjeßbare 
auf, fondern er vermuthet eine felifche Einwirkung des 
brütenden Vogels auf das ſich entwidelnde Junge. 
Man meint, daß das Junge eine Anzahl äußerer 
und innerer Eigenschaften vom brütenden Weibchen 
übernehme. So glaubt man 3. B., daß Zwerghühner 
mit befiederten Beinen von „belatichten“ Tauben 
ausgebrütet feien. Andres hat genaue Beobachtung 
gelehrt. Mean weiß jest, daß das Junge felbit das 
Gi anhadt, daß es fogar einen harten Höcker auf 
feiner Schnabelfpige trägt, der ihm dieſe Arbeit 
verrichten Hilft. Wenn man jedoch hiernach be— 
hauptet: „Beim Ausfchlüpfen leiten die Eltern dem 
im Innern des Gies arbeitenden Sungen feine Hilfe,” 
fo befindet man fich nach meiner Beobachtung im 
Irrthum. 

In einem frühern Jahrgang der „Gefiederten 
Welt“ habe ich dargelegt, was mich veranlaßte, 
meine brütenden Zebrafinken möglichſt genau zu be— 
aufſichtigen und welche Einrichtungen ich getroffen 
hatte, um das Nachſehen ohne erhebliche Störung 
vornehmen zu können. Oft habe ich dabei das 
Piepen der Jungen gehört, aber nur ungeöffnete 
Eier oder ſolche mit kleinen Löchelchen geſehen. Auch 
habe ich es wiederholt erlebt, daß in einem ſolchen 
Neſt einige Minuten, nachdem ich hineingeſehen 
hatte, der wiſpernde Ton der Alten ſich hören ließ, 
als ob ſie füttern wollten, und wenn ich nachſah, 
war wirklich ein Junges da. Das Ausſchlüpfen war 
alſo hier außerordentlich ſchnell vor ſich gegangen, 
und es iſt mir nicht unwahrſcheinlich, daß das kräf— 
tige Junge plötzlich die ganze Eiſchale geſprengt 
hat und den Alten nur deren Beſeitigung übrig 
blieb. Aber ich habe auch zweimal das Ausſchlüpfen 
ſelbſt geſehen und es anders gefunden als ich 
erwartet hatte. Außer dem Löchelchen von 2 mm 
Durchmeffer fand ih) um das ganze Ei herum 
einen 1 mm breiten Streifen, an welchem nur 
die Eifchale, nicht auch die darunter liegende Ei- 
haut entfernt war. Das ganze Ei war in Be- 
wegung, es verlängerte und verkürzte ſich in 
der Nichtung jeiner Längsaxe. Jede einzelne diejer 
Bewegungen war etwa von einer Sefunde Dauer. 
Nach 12—20 folder Schwingungen zerriß die Gierhaut 
vom Löchelchen aus in der Nichtung des Streifens. 
Nach weiterm dreimaligem Streden fielen die beiden 
Schalenhälften zur Seite, das Junge hob den Kopf 
und jperrte den Schnabel. Wer gejehen hat, wie 
ſchwer den oft Schon tagealten Jungen das Heben des 
Kopfs fällt, wie oft diefer beim Füttern zur Seite 
neigt, ift überrafcht von der Kraft, mit der der Kopf 

des eben ausgeſchlüpften Jungen gehalten wird, und 

über die Dauer, in der diefes Heben erfolgt. 

Die Negelmäßigkeit des Streifens, an welchem 

vorher die Eifchale befeitigt worden war, umd Die 

Unverlegtheit der darunter liegenden Haut über: 

zeugten mich, daß hier die Alten die Schale abge 

nagt hatten, um dem Jungen Hilfe zu bringen“). 

Diefelben Umftände, jowie die Negelmäßigteit der 

Bewegungen beider Eihälften überzeugten mich eben- 

falls, daß hier ein normaler, wenn aud) fich oft 

jchneller vollziehender Vorgang vorlag. 
(Schluß folgt). 

Peter Erntges, 

der Heltor der deutfchen Rollerzüchter. 

Viele der freundlichen Leſer werden gleich mir 

in letter Zeit Gelegenheit gehabt haben, einige der 

größeren Hohlroller-Ausftellungen zu befuchen. So 

anerfennenswerth die Leiftungen auch find, ſo 

Schönes auch an Trute'ſchen Hohl- und Klingel: 

vollen vorhanden, jo muß doch zugeftanden werden, 

daß die Haupterrungenſchaft der letzten, Jahre 

weniger in einer auffallenden Veredelung bezüglic 

Bereicherung des Geſangs, ſondern vielmehr nur 

in der Verallgemeinerung der Liebhaberei zu ſuchen 

it. Sit auch Manches inbezug auf volle, ent- 

ihiedene Neinheit des Liedes erzielt worden, ſo 

haben fih doch auf der andern Seite ein Ber: 

flahen des Gefangs, eine Neigung zu dünnen und 

ſchwachen Stimmmitteln und hauptjächlich eine Touren— 

armuth geltend gemacht, welche ernftlich zu denken 

geben und die Züchter zur größten Vorlicht anf der 

bejchrittnen Bahn ermahnen. 
Hohlrolle, Klingelvolle, vieleicht noch Waller: 

rolle und einige Flöten, das iſt in funzen Worten 

der Inhalt des modernen Nollerlieves. Wo bleiben 

die Gludrolen? Wo die Gluden und Doppel- 

glucken? Umſonſt juchen wir eine Glodentour, eine 

Violintour oder ein ähnliches Lichteres Schmuckſtück 

des Gefanges! Dahin ift die Lachrolle! Die 

Knarren find ſchwach, von Doppelfuarren oder ges 

bogenen Knarren Feine Spur! Umſonſt wird all 

jährlich der höchſte Preis für den beiten Nollervogel 

ausgeboten — niemand meldet fich, denjelben zu er- 

oben. Das Nollerlied ift arm geworden — Die 

alten Zeiten find dahin! 
Und doch nicht ganz. Noch gibt es einen 

Mann, der ung diefelben zurückruft, der, unbeküm— 

mert um die neue Modeſtrömung, den alten reich— 

haltigen, marfigen Gejang nicht allein weiter= 

nezüchtet und erhalten, ſondern auch veredelt hat. 

Es ift dies Herr Peter Erntges in Elberfeld, 

der ältefte und mit Recht berühmtefte aller jest 

lebenden Nollerzüchter. 

*) Dieje Annahme ift entſchieden unrichtig. Der Körper des sungen 

dehnt fich, wodurd die Beiden Hälften der zerplagten Eiſchale von einander 
DN. 

entfernt werden, bis auch die Eihaut zerreißt und dad Junge frei wird. T 



30 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 8. 

Diejenigen Liebhaber und Züchter, welche Herrn 
Erntges fennen, werden mir mit Freuden zu einem 
DBejuche bei ihm folgen. Die wenigen aber, denen 
diefer in feiner Art einzig daftchende Mann noch 
nicht bekannt jein jollte, werden mir, das weiß ich 
im Voraus, Dank wiſſen, feine Bekanntſchaft ge- 
macht zu haben. 

Herr Erntges ift bereits hoch bejahrt, aber noch 
geijlig und Förperlich rüftig wie ein Süngling, umd 
lebt in Elberfeld, jeiner Geburtsjtadt, als Inhaber 
eines großen Geſchäfts im Kreiſe jeiner Familie. 
Jeder fühlt fich fofort zu der perjönlich äußerft an- 
genehmen und gewinnenden Erſcheinung hingezogen. 
Mit größter Liebenswürdigfeit erzählt Herr Erntges 
aus dem reichen Schab feiner Erinnerung, mit 
wahrhaft großartiger Gaſtfreundſchaft empfängt er 
die weithergereiften Liebhaber. Wir treffen dort fait 
immer Beſuch — aus Hamburg, aus Berlin, aus 
Bremen, aus der Pfalz, aus Heffen, aus Lothringen, 
kurz aus allen Theilen unſres Vaterlands, ja ſogar 
aus Schweden, Belgien, Defterreich, Ungarn ımd 
Rußland finden wir Liebhaber, welche gemeinfame 
„tele hier zufammen führen. 

Die Liedhaberei ift bei Herrn Erntges eine 
angeborene, vom Vater ererbte — früher erftrecte 
fie fih auch auf Tauben und unfere Waldfänger. 
Auch darin ift er ein meilterhafter Kenner, doch da- 
von vielleicht ein andermal. Jedenfalls it Herr 
Erntges in der glüclihen Lage über Alles reichlich 
verfügen zu können, was zum erfolgreichen Betrieb 
der Nollerzucht nöthig ift und dazu gehören vor 
allen Dingen geeignete Räumlichkeiten, Zeit und 
Geld. Damit ſoll nun durchaus nicht gejagt fein, 
daß man mit Geld allein eine Größe in der Noller- 
zucht werden Fan — dazu gehört in exfter Reihe 
Begabung — aber wo beides fich vereinigt, ge: 
langt man raſcher zum Biel und jedenfalls auch 
ficherer. 

Treten wir in die Erntges’she Wohnung, fo 
fejfeln Schon beim Vorbeigehen an dem eleganten 
Laden eime Menge Gegenftände unſre Auf: 
merkjamfeit. Dahin gehören die geſchmackvoll ge— 
arbeiteten Geſangskäſten und Vogelbauer aller Arten, 
welche wir bier in vorzüglicher Arbeit und Aus: 
wahl nebjt allem, was dazu gehört, erblicken. Aber 
Ihon dringen Töne an unfer Ohr, welche uns nicht 
lange weilen laffen. Wir fteigen die Treppe hinauf 
und gelangen in das Wohnzimmer. Doch wie ge- 
bannt bleiben wir an der Schwelle ftehen — aus 
mehr denn hundert Vogelfehlen tönt uns ein Lied 
entgegen, wie wir es nie zuvor gehört, ein Lied, 
jo marfig, fo voll und fo gewaltig wie das Braufen 
des Meere3 und dann wieder jo janft wie das 
Bullen, Gludjen und Plätſchern des eilenden Wald- 
bächleins, anfchwellend und fallend in endlosen 
Windungen, ein Lied aus tieffter Bruft, von er— 
greifender Wirkung, alle Ausstellungen der Welt in 
ihrem Gejammteindrud weit hinter ſich laffend. Das 
it das Nollerlied der alten Zeit! Lange ftehen wir 

ſprachlos und laufchen den herrlichen Klängen, wie 
wir fie nie zuvor in folder Fülle, in ſolcher 
Harmonie gehört. Vergeben werden wir ſonſtwo 
irgend etwas Aehnliches fuchen und finden; die 
Erntges’schen Leiltungen auf dem Gebiet der Ge- 
jangsausbildung ftehen einzig da in der Welt. 

Doch der größte Genuß ift uns noch vor- 
behalten. Wir fteigen eine zweite Treppe hinauf 
und freten in das Heiligthum des Meifters. Hier 
befinden fi die Zuchtvögel, etwa 30 Köpfe, hier 
üt die hohe Schule, wo nur die edelften der Edeln 
zugelaffen werden. Gern geftehe ich, daß die 
Stunden, die ich hier zugebracht, zu den genuß- 
reichiten meines Lebens gehören. — Sch bin Kein 
Gefühlsihwärmer — follte aber Jemand meine 
Behauptung überſchwenglich finden, jo erwidere ich 
ihm: „Gebe bin, prüfe und dann urtheile!“ 
Sämmtliche Andreasberger Meijter ohne Ausnahme 
find durch ihre Jünger in Berlin, Magdeburg und 
anderswo erreicht, ſogar übertroffen worden — die 
dur den Erntges’schen Genius erbaute und von 
ihm durchſtrömte Schöpfung wurde nie auch nur 
annährend erreicht, wir haben nur einen Erntges. 

Es ift ſchwer, das Lied der Hohlvoller zu be- 
Ihreiben. Trotzdem will ich verfuchen, dem Lefer 
ein Bild der Erntgesſchen Haupttouren zu geben 
und hierbei will ich Soviel als möglich die von 
Erntges ſelbſt den einzelnen Nollen gegebenen Be- 
nennungen beibehalten. 

Erwähnt ſei noch, daß deſſen Vögel fich äußer— 
lich von anderen Harzern durch ſtärkern, gedrungnen 
Körperbau, diden Kopf und kurzen dicken Schnabel 
unterfcheiden. Die vorherrschende Farbe ift ein 
reines Gelb; Haubenvögel und Scheden trifft man 
nur vereinzelt. Was das Lied dieſer Sänger jo 
bochüberdasaller anderen Stämme ftellt, ift erfteng der 
Unftand, daß die Erniges’schen Vögel fait nur in 
ſchweren Sachen, in Hohl: und Wafjertouren arbeiten. 
Die Wispelrolle kömmt bei ihnen garnicht vor, 
ebenjo fehlen lange dünne Schnattern und Die 
wadelige Hohlrolle. Die Vögel bewegen fich mit 
Borliebe in tiefen, knorrenden, Follernden, gludenden 
und plätichernden Tönen. 

Zweitens aber bietet das G.ſſche Lied eine 
Neichhaltigkeit der Touren, wie fie fein anorer 
Stamm auch nur annähernd erreicht. Ein Vergleich 
zwijchen Erntges und Trute wäre ſchon aus dieſem 
Grunde unmöglih. — Beide Männer, obwol Sahre 
lang Freunde, gehen ganz verichievene Wege. 

au lBortjesung iplzn. 
Briefliche Mittheilungen. 

... Ebenſo troftlos, wie das Sahr 1882 zu Ende ging, 
mit Regen und Sturm, ebenſo troftlos erblictte das neue 
Sahr das Licht der Welt. Aus den Wetterberichten wußte 
ich, daß die Temperatur im Dften gefttegen mar, und die 
bier durchgezogenen nordiichen Vögel zurückkommen würden. 
Das ganze Gebiet war froſtfrei. Aufmerkſam wurde ich 
durch mehrere Trupps Regenpfeifer und Kibitze, denen einige 
Schneeammern am 1. Sanuar folgten. Am 2, Sanuar 
frühmorgens berichtete mir einer meiner Säger, daß die 
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Schneeammern fich zeigten. Gegen 9 Uhr war ih am 
Deich und jah den Zug bereit im vollen Gange. Die 
Vögel zogen ungefähr 3 bis 4 Fuß über der Erde dahin, 
famen aus nordöftlicher und öftlicher Richtung und nahmen 
ihren Flug nad Borkum zu, alſo nordweftlid. Der Zug 
dauerte von 9 bis 11 Uhr, in Trupps von 100 — 1000 
Köpfen. In raſcher Folge ging der Flug vorwärts; erhob 
ih ein Trupp etwas höher, jo verfinfterte er daS wenige 
Tageslicht. Ich bemerkte in den Flügen Alpenlerchen, auch 
einen Trupp Seidenſchwänze, melde letzteren jedoch be- 
deutend höher zogen. Wieviele Vögel in den zwei Stunden 
durchzogen, darüber wage ich feinen Anjchlag zu machen. 
Es war eine ungemein große Anzahl. Zu meinem Be- 
dauern hatte mein Säger Schrot Wer. 1 geladen, und es 
war daher unthunlich, auch nur einen Vogel herunter zu 
ſchießen. Während der zweiltündigen Zugzeit habe ich nicht 
beobachtet, daß auch nur ein Vogel Raſt machte, unauf- 
baltjam ging es vorwärts. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Baronin von GStenglin: 1. Der btrf. 

Papagei ift ohne Frage das Männchen Edelpapagei von 
Neuguinea, früher grüner Edelpapagagei oder fälſchlich 
MWahsichnabel-?ort genannt. 2. Zu dem fleinen Halsband- 
ſittich können Sie jpäterhin hier unfchwer ein Männcen 
befommen. Shre fehr freundlichen Glückwünſche erwidre 
ih für Sie und Shren Herrn Gemal auf das herzlichite ! 

Herrn Wilh. Knodt: 1. Den Bergfink hätten Sie 
nicht zu tödten brauchen, denn er litt an der jog. Glephan« 
tiaſis, einer Fußraude, welche bei den Bewohnern des 
Geflügelhofs ziemlich haufig vorfommt, die ich aber bei 
einem Stubenvogel bisher noch nicht beobachtet hatte. 
Durch Einreiben der Füße mit einer Salbe aus Schwefel- 
blüte und grüner Seife und MWafchungen mit warmem 
Geifenwaffer hätten Ste ihn leicht heilen fünnen. 2. Die 
bis 3. J. 1865 allerdings recht feltne Züchtung des eis. 
vogels ift in letztrer Zeit bereits mehrfach geglüct; immer- 
bin aber dürfen Site die in Shrer Vogelftube flügge gewor- 
denen drei jungen Netsvögel als einen jchönen Züchtungs- 
«erfolg betrachten. 3. Es ift jchade, daß Sie das Hütten- 
ſänger-Weibchen dreimal vergeblih Gier legen und brüten 
ließen ; Sie hätten ein Männchen dazu beihaffen jollen. 

Herrn W. Srion: Der Goldfafan war an heftiger 
Unterleibsentzündung mit jchleimigem Durchfall zugrunde 
gegangen und diejelbe kann entweder durch verdorbnes 
Sutter oder Grfältung, Zugluft, eisfalten Fußboden oder 
zu kaltes Trinkwaſſer verurjacht jein. Uebrigens iſt es auch 
möglich, daß die Fütterung mit zu friſchem Hanffamen den 
Durcfall hervorgebracht hat. 

Herrn Guftav Born: Die Behandlung Shrer Ama- 
zone nah meinem „Handbuch für Wogellieber” I. iſt bis— 
ber zweifellos ganz richtig und Sie müflen nun abwarten, 
wie ſich der Zuftand weiter ergeben wird. Bisher ſcheint 
doch nur ein leichter Katarch vorhanden gewefen zu fein. 
Durchgreifende Heilmittel vermag ich Shnen beim beiten 

illen nicht anzurathen, 

Stettin. Ornithologiſcher Verein. Sitzung 
vom 18. Dezember v. J. Nach dem Vorſchlag ver 
Prämirungstommilfion für die diesjährigen Dereins-Aus- 
Itellungen wurden prämirt: für Hühner die Herren Mahnte, 
Blohm, Klauffen und Roſin; für Tauben die Herren Lieber, 
Nebelung, Sul, Schröder; für Brieftauben die Herren 
Kapellmeifter Reimer und Sul. Schröder. Ber der Be- 
rathung über die Feier des Stiftungsfeſts entſcheidet fich 
die Mehrheit für eine Feier in der vorjährigen Weife. Der 
I. Vortrag des Herrn Paste umfaßt Bufjarde und Adler, 
Zunächſt der Mäufebufjard, bei uns Stand- und Strich— 
vogel, ift hier einer der gemeinften, nüßlichſten Raubvögel. 
Er bedarf zu feiner Sättigung täglich etwa 30 Feldmäufe, 
denen er von erhöhten Standpunkfen aus auflauert. Findet 
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ex fie nicht, jo erhebt er jich mit langſamem Flügelichlag, 
um die Fluren abzuſuchen, wobei er von Zeit zu Zeit in 
der Luft rüttelt, um einen Gegenftand ſchärfer ins Auge 
zu fallen, auch nimmt er manchmal einem Wanderfalk die 
von dieſem geihlagne Beute ab. Sm Frühjahr ſieht man zur 
Parungszeit Männden und Weibchen wundervolle Flugſpiele 
ausführen, wobei fie faßenähnlijche, jedoch nicht unmelo- 
diſche Nufe ausftoßen. Hierbei, ſowie beim Wegzug Freien 
fie hob in der Luft fort ohne jeden Flügelſchlag. Cine 
befondre Beſchreibung machte die Vorführung ausgeitopfter 
Sremplare unnöthig. Zu erwähnen iſt nur, daß die Mäuſe— 
Buſſarde im Gefieder derartig abändern, daß man jelten 
zwei völlig gleich gezeichnete antrifft. Dies gilt auch von 
dem nordilchen Raubfußbuffard, der bet uns nur im Winter 
anzutreffen ift und ſich vom Mäufe-Buffard durch etwas 
längere Flügel und durch die vom Bauch bis an die Zehen 
befiederten Läufe unterfcheidet. Er ift in feiner Heimat ein 
Hauptvertilger der jo ſchädlichen Lemminge, wird bet und 
aber, da im Winter die Mäufe knapp find, dur Meg- 
fangen jagdbarer Thiere ſchädlich. Der dritte bet uns vor- 
fommende, der MWeftenbufjard, ift ein ziemlich jeltner Vogel 
und treibt jein Weſen mehr im Wald und an deſſen Raͤn— 
dern. Seine Nahrung bilden außer Mäufen junge Neſt— 
vögel, Amphibien, Snfeiten und die Brut von Hummeln 
und Weſpen. Redner geht hierauf zu den Adlern 
über und bejchreibt zunächit den Steinadler, der von 
dem Goldadler durch jo geringfügige Merkmale unter» 
ſchieden wird, dak man kaum eine Artenverjchtedenheit 
annehmen ſollte. Gr ilt bei uns, wo er in ausgedehnten 
Wäldern vortommt, Standvogel und hält das von ihm 
einmal gewählte Gebiet treu feſt. Cr ift ein gewaltiger 
Räuber und in gepflegten Sagdrevteren nicht zu dulden. 
Sein Horft hat eine bedeutenden Umfang. Da es ihm 
ſchwer fällt, Bauftoff dazu vom Waldboden aufzulefen, jo 
joll er ſich aus hoher Luft auf trodene und zum 
Neſtbau geeignete Aeſte mit  vorgeftredten Fängen 
berabftürzen und fie durch die Wucht feines Körpers 
abbrechen. Gin weniger gefährlicher Räuber ift ver 
etwas kleinre Katjeradler, deilen Brutgebiet das ſüdliche 
Europa ift und der bei uns nur jelten vorfommt. 
Defter erſcheint hier der Schreiadler. Er ift bedeutend 
{feiner als die bejchriebenen Arten, bewohnt vorzugsweiſe 
Laubwälder, ernährt fih von Amphibien, tleineren Säuge- 
thieren, bis zum Hafen, und verläßt ung im Winter. — 
Don den echten Adlern ift nur der Zwergadler, ein Vogel 
von der Größe eines Kleinen Buffards, zu erwähnen, der 
in den öftlichen Mittelmeerländern heimatet. Saͤmmtliche 
echte oder Edeladler unterjcheiden fih von den folgenden 
namentlib dadurch, daß ihre Läufe bis auf die Zehen 
rundum befiedert find. (Schluß folgt). 

Der Stettiner Kanarienzücter- Verein nimmt 
Beranlafjung, folgende Mittheilung zu machen: Der in 
Jr. 51 v. J. genannte Herr Engeler war bis Mitte v. J 
Vorfigender unſres Vereins. Seit diefer Zeit ift Herr 
Engeler leider gemüthskrank und die Stelle des Vorfigenden 
wurde anderweitig beſetzt. Dieſe DBeränderung tft auch 
bereitö in der „Sefiederten Welt" veröffentlicht worden. 
Wir bitten mit Hinweis auf diefen traurigen Fall Rückſicht 
nehmen zu wollen! Der Vorftand, F. Kunert. 

Braunſchweig. Die zweite Ausſtellung von 
Kanarienvögeln findet vom 20. bis 22. Sanuar d. J 
ſtatt. Es dürfen nur Kanarienvögel (Hähne) ausgeftellt 
werden, welche Eigenthum von DWereinsmitgliedern find, 
und für jeden Vogel der Prämtrungsklaffe iſt 50 4, in 
der Verkaufsklaſſe 25 4 Standgeld zu entrichten. Nicht: 
vereinsmitglieder dürfen zur Kanartenzucht und zur Gr- 
haltung und Pflege der SKanarienvögel zu verwendende 
Gegenitände, als: Käfige, Niftkäften, Badebeden, Futter- 
proben u. drgl. ausitellen und haben für jeden Duadrat- 
meter Slächenraum 50 3 zu zahlen. Anmeldungen bis 
ipäteftens zum 10. Sanuac bei unjerm Kaffenführer, Herrn 
Polizeiwachtmeifter Küchenthal, am Steinthor, erbeten. 
Die erforderlichen Käfige, welche zum Dunfelmachen ein— 
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gerichtet fein müffen, hat jeder Aussteller ſelbſt zu beichaffen. 
Das Preisrichteramt haben die Herren Mehnert- 
Goslar, Kirbhoff-Hannover und 3. 9 Gurfe bier 
übernommen. Den in gejfanglicher Beziehung ausgezeich- 
neten Kanarienvögeln, jowie den übrigen Gegenftänden 
werten Diplome eriter, zweiter und dritter Klaſſe zuerkannt 
Alles übrige ift aus dem Programm zu erjehen, weiches der 
Vorftand ‚auf Wunjch bereitwilligft zujendet. 

Die zweite allgemeine Geflügel-Ausftellung findet zu 
Reichenbach i. Schl. vom 11. bis 13. Februar ftatt, Zus 
gelaffen werden: Hühner, Enten, Gänfe, Xruthühner, 
Salanen, Tauben und jonftiges Hofgeflügel, Zier- und 
Singvögel, ausgeftopfte Vögel, Bücher, Schriften, Käfige 
aller Art, Geräthe und Futterartitel. Anmeldungen längftend 
bis zum 2. Fbr. beim Schriftführer Herrn Lehrer C. Kolde 
in Zangenbilau i. Schl. Einſendungen an dag Aus 
jtellungs-Komite im Gafthof zur „Sonne“ zu Reichen— 
bab i. Schl., ipäteftens bis zum 10. br., poltfrei. Zur 
Ausübung des Preisrichter- Amts haben ſich die Herren: 
Dr. Bodinus, Direktor des Zoologifben Gartens in 
Berlin, Rentier H. Michael aus Berlin, Nitterguts- 
befiter E. Thiel aus Sauernid und Spediteur U. Kie- 
nis aus Görlit bereit erklärt. Die Prämien beftehen aus 
Ehrenpreifen, filbernen und bronzenen DVereins-Medaillen. 
Alles übrige ergibt das Programm, welches vom Vorſtand 
des „Vereins zur Beförderung der Geflügelzucht 
für Reichenbach in Schlejien und Umgegend‘, 
Heren W. Hilbert jr. in Oberlangenbielau, I. Vorſitzenden, 
zu beziehen ift. 

Der Geflügelziichterverein für Koldis nnd Um— 
gegend bat fihb am 28. Dftober v. 3. neu konſtituirt 
und wurden folgende Herren in den Vorſtand gewählt: 
G. 8. Beuchelt, Vorfigender; Wilh, Voigtländer, 
Kaſſirer; Wilh. Trenfler, Schriftführer. 

Berein für Thierſchutz und Geflügelzucht in Leer. 
Sn der am 5. Sanuar abgehaltnen General - Berjamm- 
fung legte Here von Kammenga Rechnung ab, wonach 
das Vereinsvermögen 193 6 betrug. Es wurden folgende 
Herren in den Vorftand gewählt: Lehrer Genters Bor» 
fißender; 9. Stael, von Sammenga, E.Zopfs, 
GE Franzen, E. Tamling, Hemme, Eggers, 
J. Buib, I. Scharphuis, 8. Nunge. Außerdem 
bejchloß der Verein die Webernahme der nothwendigen 
Yrrangements für die daſelbſt gegen Ende Juli ftattfindende 
Yusitellung des Zentralvereins. 

Ausftelungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchterverein zu Wurzen (Sachſen) vom 2. bis 4. Februnr- 

Mit Pramiung und Verlofung. Programm und Anmeldebogen jewie Loje 
A 60 Bf. durch den Vorſitzenden Herm W. Wendt, 

Geflüigelzüichterverein zu Jena vom 18. bis 20. Februar. Mit 
Prämirung und VBerlojung. Programme duch Herrn Yädermeifter Hoff— 
mann, Saalgafje. 

Geflügelzüchterverein für Roldis und Umgegend vom 1. bis 
4. März. 

Geflügelzüchterverein zu Dresden 
Nr. 41 vd. S.). 

Vogel- und Geflügelzuchtverein für Sof und Imgegend 
vom 3. bid 6. März Mit Pramirung und Verlofung (j. Nr. 50 v. S.). 

Berein für Geflügeljucht und VBogelichus in Schleiz vom 
3. bis 6. März (j. Nr. 46 v. 8.). 

Verein fiir Geflügelzucht zu Zwickau i. ©, vom 4. bis 6. März. 
Borfigender: Herr Wilhelm Wenzel (j. Wr. 51 v. S.). 

Badifcher Verein für Geflügeljucht in Karlsruhe vom 10. bis 
12. März. Programme und Anmeldebogen, ſowie Loje a 50 — durch den 
Schriftführer Herrn W. Spipmüller, Schüßenjtraße 41. 

Geflügelzüchterverein zu Weipzig vom 16. Gis 19. März (j 
Nr. 52 v. S.). 

Verein für Geflügelzucht in Gubrau im Mär. 
: anuosenichre Verein für Geflügel: und Singpögeljucht. 
Mitte März. 

Geflügelzucht: und VBogelfchugverein zu Düren (Kheinpreußen) 
vom 1. bis 3. April (j. Nr. 49 v. S.). 

Verein für Geflügelzucht in Krefeld vom 8. bis 10. April 
(ij. Nr. 51 v. S.). 

vom 2. bis 5. März (i. 

| Sriefwechſel. 
Heren M. Liebmann in Frankfurt a M.: 

Schönen Dank für die freundliche Sendung. 

Zertfchrift fire Vogelltebhaber, Züchter und Händler. Nr. 3. 

Beribtigung. Unter Briefl. Mitth. ©. 575, 
3. 2 muß e8 heißen: „welche auf der Grenze von 

Rußland und Galisten fcht" 
Die Nr. 3 der „Ss“, Zeitſchrift für alle naturwifjen- 

ſchaftlichen Kiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
md Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält: Zoologie: 
Das Eicyhörnhen. — Züchtung ausländiicher und inländiicher 
Schmetterlinge (Sortfegung). — Ueber das Verfenden von Inſekten. 
— Ehemie: Ameſſenfſaͤure. nregendes und Unter: 
baltendes: Die Farben der Vögel (Fortjegung). — Kleinere 
Mittheilungen: Nene Theorie über Gewitter. — Nachrichten 
aus den Naturanstalten: Berlin; Köln; Halle. — Reiſen und 
Forſchungen. — Thiermarft. — Briefwechjel. — Anzeigen. 

_. „Allgemeine Geflügel- Zeitung”, Wochenſchrift für Ge— 
flügelliebhaber, - Züchter und - Händler, zugleich Drgan für, dies- 
bezügliche Afklimatifations-Beftrebungen, früher „Der Geflügel: 
hof”, begründet von Dr. Marl Ruß. Herausgegeben bon 
3. 8. Nowotny, Mien. Nr. 2 enthält: Voranzeige. — Mo joll 
das hinaus? — Erklärung. Sport: Neuer Geflügel-Smport, — 
„Keine Stulpen!” (Schluß). — Die hervorragendften Nepräfentanten 
der Mövchenfamilie (II. Das tunejifche oder eghptiſche Mövchen, 
Bortfegung. Mit Slluftration). — Wiener Slugtauben-Sport (Bort- 
feßung). — Nußthierzucht: Zucht-Stationen — Früh- umd Spätbrut 
(XV. Schlußtvorte). — Die Biographie der Gans (IX. Alter und 
Zuchtfähigkeit. Mit Slluftration. Sertjeßung). — Verſchiedenes: 
Ein Blick auf Ungarns Geflügelzudt. — Das Wrärie- Huhn. — 
Vereins-Nacrichten. — Kranfheits- und Seftionsberichte. Einige 
Mittel zur Vertilgung, der Hühnerparafiten. — Seftionsberichte von 
Dr. Pauly. — Marktberichte. — Korrefpondenz des Direktorium des 
erſten öjterr. Geflügelauchtvereins in Wien. — Dffener Sprechfal. — 
Brieffaften. — Beuilleton: Die Macht der Feder. — Verkehrs— 
Anzeigen. 

„Die Brieftaube”, Organ für VBrieftauben-Liebhaberei in 
ihrem ganzen Umfange. Serausgeber: Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen, Verlag von 3. F. Nowotny in Wien. Nr. 2 enthält: Die 
Bıieftauben-Liebhaberei der Gegenwart (Sortfeßung). — Weber den 
Erwerb und Verluſt des Eigenthums an Tauben nach gemeinen 
Recht (Schluß). — Rundſchau. — Aus den Vereinen. — Inferate. 

Redaktion: Dr. Karl Ru J— Berlin, Bellenllianceitr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Un ; e ig en. 

Bei der am 10. Januar erfolgten Ziehung wurden 
folgende Losnummern gezogen: 

31 42 45 57 74 275 228 270 214 343 373 379 385 
388 398 437 447 465 509 519 566 613 685 694 709 
193 826 832 835 850 879 919 977 984 987 995 1083 
1084 1085 1102 1105 1116 1133 1175 1191 1221 1243 
1257 1285 1301 1333 1338 1427 1429 1501 1516 1518 
1546 1554 1573 1612 1629 1633 1642 1650 1672 1681 
1726 1736 1744 1764 1790 1873 1892 1914 1932 1934 
1933 1950 2000 2004 2020 2025 2080 2085 2094 2141 
2145 2163 2171 2217 2219 2226 2250 2275 2305 2352 
2448 2495 2558 2559 2589 2662 2667 2695 2728 2737 
2911 2969 2990 2994 3001 3004 3033 3037 3074 3099 
3102 3119 3142 3151 3162 3170 3178 3200 3209 3229 
3270 3316 3325 3327 3396 3446 3553 3561 3568 3590 
3595 3696 3711 3736 3742 3799 3810 3822 3827 3835 
3853 3934 3950 3968 3969 3984 4033 4124 4202 4274 
4284 4303 4332 4355 4405 4407 4504 4510 4539 4563 
4575 4579 4598 4612 4654 4661 4681 4699 4724 4734 
4149 4781 4795 4823 4831 4889 4949 4968. 
Die Gewinne find bis fyäteftens den 20. Sanuar bei 

Herın Oskar Neinhold, Leipzig, Univerfitätsftraße 10, 
in Empfang zu nehmen. [98] 

Leipziger Kanarienzüchter-Verein. 

Silberorfen, Zierfiſche für Aquarien, 1 bis 14 Zoll 
lang, 1000 Stück 10 46, Spiegel- und Lederkarpfen, 100 Stück 
10 46, deutiche dunkelrothe Goldfiſche, 2 bis 3 Zoll lang, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
Ar. 3. Berlin, den 18. Januar 1883. | XI. 3ahrgang. 

Vogel ⸗ Ausſtellung in Wittenberg. 
Der Verein für Vogelfunde und Vogelſchutz in Wittenberg wird am 2., 3., 4 und 5. März d. J. feine 

Zweite große Geflügel-Ausftellung, 
mit welcher eine Pramirung aus Kreismittelm und eine Verloſung verbunden fein joll, veranftalten. Anmeldungen 
zu der Austellung find bis ſpäteſtens den 20. Februar an den Vorfikenden ded Vereins, Herrn Gohl, zu richten, von 
dem auch die Bedingungen für die Ausfteller zu erfahren find. [100] 

Hannoverſcher Verein zur Förderung und Veredelung 
der Kanarienvögelzucht. 

9. allgemeine Ausftellung von Kanarien 
vom 2, bis 5. Februar im Vereinsiofale Breiteftrafe 18, 

verbunden mit einer Verlofung, wozu Loſe à 50 4, ſowie 11 Stück gegen Cinfendung von 5 46 durch den DVereind- 
Sekretär Fr. Wenzel, Seeftraße 18, zu haben find. [101] 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenpiatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, [1021 
erhielt neu: ſebr ſchöne gehaubte Meinaftare à Stüd 15 M, Beos (Sturnus religiosus) à Stüd 30 6, junge Syottvögel, 
garantirte Männchen à Stück 25 1 — Bon ſämmtlichen in Nr. 1 diejer Zeitung angebotenen Vögeln noch großer Vorrath. — 
Verfandt unter Garantie lebender Ankunft. — VBollftändige Preisliften auf Verlangen ftets Foftenlo8 und poſtfrei. 

Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, u 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Htreet, Eaft, 

erhielt in den Testen Sendungen: 1 Indiſchen Glephanten, 6 Fuß hoc, 5900 46, 1 Leopard 500 4, 1 Guanako 500 46, 
2 Nafenbären a Stüd 40 6; 2 Meinas à Stüd 40 He, 3 Par Pfäffchen a Par 12 , 14 rothe Kardinäle à Stüd 
12 46, 3 auftralifche Flötenvögel à Stüd 40 AM, 1 Riejenfiicher 40 4. 

3. Abrahaums, 104] 
Großhändler und Importeur don Tremdländiihen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E., 
bat ftetS eine große Anzahl von Papageien, Prachtſittichen, Kakadus und Kleinen Vögeln der verjchtedenften Arten. 

Aglich neue Ankünfte. Preisliſte auf Verlangen koſtenlos und portofrei. 

Heinr. Wucherpfennig’s « 
Großhandlung erotilher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu und empfiehlt: 2 Par ſchwarzköpfige Langflügelpapageien (Psittacus melanocephalus), höchft felten, & Par 
200 46, 30 Par Blaubüttenfänger, & Par 18 46, 16 Notbvogelmännden à Stück 12 6, 18 Rothvogelweibchen a Stüd 6 6 
Außerdem von allen in voriger Nummer annonzirten Bögeln Vorrath am Lager. 

Vögel und Thiere aller Urt werben in Tauſch angenommen, Preisliften poſtfrei zugejandt. 

A. Rossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
a — Jutter-Artifel für in- und ausländifche Bögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit auferit 
preiswerth. 

[106] 
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wilhelm Bandermann, 

Jr. 3, 

[107] 

Handlung exofifder Vögel, Hamburg, I. Jakobſtraße 13, 
erhielt neu: 1 ſehr viel und deutlich ſprechenden Graupapagei, ſehr zahm, prachtvoll im Gefieder, fingt das Lied: Mein 
Mädchen heißt Karoline, ich bin ihr herzlich gut, u. ſ. w., 00 A, 1 jehr großen, jungen, fehr zahmen, vielfprechenden 
Doppelgelbfopf, fingt und pfeift, 110 46, dögl. 2 Stüd außergewöhnlich große, ſchön befiederte, zahme Surinampapageten, 
Stüd 45 6, afflimatifirte Jakos, prachtvolles Gefieder, an Hanf und Waſſer gewöhnt, Stüd 20 und 30 6, 10 Par 
Spyerlingspagageien, Par 5 16, 1 Weibchen Schönfittib 16 46; felbige Vögel verfendet gegen Poftnachnahme unter 
Garantie lebender Ankunft. 

D. R.P. Nr. 19852. 

Allen Vogelfteunden 
kann ich als Außerft praftiih den von mir erfundenen und 
mir allein patentirten 

»Patent-Biutternapf 
aufs Angelegentlichite empfehlen. — Der Hauptvorzug 
meines Patent-Futternapf8 beſteht in äußerſter Reinlichkeit. 
Der Vogel Tann das Futter nicht umherſtreuen und befindet 
ſich nur ein geringes Duantum auf dem Boden des Napfs. 
Menn dafjelbe vom Vogel verzehrt ift, wird es durch ein 
gleiches Duantum von jelbit ergänzt. Die Hülfen können 
nur in ein darunter angebrachtes Schiebekäſtchen fallen und 
kann man dafjelbe, ohne den Napf abzunehmen, mit ver 
größten Leichtigkeit herausztehen. — Der Patent-Futternapf 
Tann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befind- 
liche Futter reiht für einen Vogel auf 8 Tage. 

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch 

a Stüd 1 150 2 250 3 350 4 4,50 %& 
Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten 

DBogelbauern 
en gros & en detail. [108] 

C. B. Haehnel, BRUIMN, 
67, Linden - Strafe 67. Nabe der Jeruſalemer Kirche. 

> 

Zu kaufen gewünscht: 5 > R 

1 Par blaue Eiiterfröpfertauben, 
Lich, gelbe „ 

1 „  fchwarze „ 
mit Kopfblatte und Federfühen. Den Vorzug haben 
prämirte. Dfferten unter Chiffre V. 21 an die Annoncen- 
Expedition von a [109] 

Rudolf Wosse, Zürich. 

Feine fehlerfreie Hohlroller mit Knarre und hübſchen 
Flöten & 10 und 12 6, desgl. edle Zuchtweibchen à 2 M. 
find abzugeben. 

€. Thomas, Premierlieutenant a. D., 
[110] Speyer a./Nheiu, 

Gebe ab: 30 Std. Schwarzplattin mit Doppelüber- 
ſchlag a Std. 6 A, 6 Blaudroffeln (Einſamer Spatz) 
a Std. 25 H, Steinvöthel 10 HM, Graudroffen 5 #6, 
Schwarzamfeln 5 A, Rothkehlchen, Tag: und Lichtlänger, 
3 46, Rothhänflinge 1 64 50 4, Zeifige 1 A, Stiglibe 
2 , Buchfinken 1 4, Grünhänflinge 70 4, rothe Gim— 
vel 2 50 4, dgl. Weibchen 1, 1 Par reinmweiße 
Zachtauben 6 6, gewöhnliche Lacbtauben Par 2 16, Grau- 
vapageien, Segelſchiffvögel, 6 Monate in meinem Beſitz, 
Std. 36 6, Surinamd, zahm und jprechend, von 40 bis 
60 A, 1 Doppel-Gelbfopf, zahm, ſpricht viel, 80 A, 
Amazonen 24—30 A, 1 Schmudlort-Männden in Pracht 
50 6, Rothbrüſtchen, Aleranderfittihbe Std. 25 A, 
Roſella-Weibchen 20 46, 1 Eleines Aleranderfittich- Weibchen 
12 4, Grauköpfchen Par 10 M, imdortirte Wellenfittiche 
Par 10 6, 2 Par rothitienige Neufeelandfittibe Par 
40 HH, Srasiittihe Par 9 6, rothe Kardinäle Männchen 
10 A, Weibchen 6 46 50 4, weiße Neisvögel Par 12 A, 
graue 4 A. 50 8, weißköpfige Nonnen Par 6 .M, Schwarze 
4 46, Muskatvögel Par 4 HM, Tigerfinten, hochroth, Par 
3 4 50 3, 10 Par 30 6, hochfeine Harzer Kanarien- 
vögel von 8—12 A, Goldfiſche, 100 Std. 12, 14, 16 #6, 
1 ganz feinen Affenpinjcher, rafleächt, 30  Hänplern 
Raͤbatt. DVerfandt gegen Nachnahme unter Garantie leben— 
der gejunder Ankunft. 111] 

6. Schlegel, Chemnit, Nicolaiitr. 7. 

Oskar Beinhold, 
Leipzig, [112] 

Vogelfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kannrienvögel. 

Vielseitig prämirt. 3% 
Preisverzeichniß poft- und Eoftenfret. 

1 ungar. Sproſſer 15 46, Nachtigal mit vollem Schlage 
15 46, Gimpel 2 6 50 3, Weibchen 1 A, Stialite 2 A, 
Weibchen 16, Zeifige 1.4, 1 Männchen Sinafittich, jehr 
ibön, 10 46, Rothhänflinge 2 #4, Rothkehlchen 2 46, 
Srünhänflinge 50 8, verfendet 113 

©. Schlick, Bogelhandlung, Görlis ti. Schl. 

Mehlwürmer, iin 19 zei gemfin, Trs 
Liter 6 46, mit DVerpadung. 

Bogelleim beſter Bejchaffenheit, fürs Pd. 3 6 
[114] Theodor Franck in Barmen. 

Emil Geupel, Connewitz i. S., 
empfing neu: Schmudloris, Gelbmantelloris, Prinz Lucius- 
fittiche, Pflaumentöpfe, Müllers Edelpapageien, Fledermaus- 
papageien, Heherdrofieln, 1 Cukulis niger, Beo, Wander- 
elftern, Graufopfe, Ganga-, Heufcbreden-, gelernte Perlitare, 
Madraswahteln, 1 Par prachtvolle Wachteln aus Sumatra, 
1 ganz zahmen Blaubartaffen. [115] 

abrit fämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom Eleinften bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[116] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 
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Elefanten! Elefanten! 
4 indifhe Glefanten in beiten Sremplaren, 4% - 54 Fuß 

bob, in ——— in England eintreffend, biete an mit 200 £ 
fürd © 

3 an fanifche Slefanten vorräthig. 

William Cross, 
15 Earle Street, Liverpool. 

Umftände halber fofort abzugeben: 3 Stüd hocfeine 
zahme und ſehr ‚gut ſprechende Jockos, 2 gut jprechende 
Amazonen-Papageien, ein rothbärtiger Portoriko- Papaget, 
gut Iprehend, ein großer weißer Kakadu, ſehr zahm und 
gut prechend, ein grüner Kardinal, guter Flöter, ein großer 
Alerander-Papaget, männlich, ein ganz zahmer Affe, ein 
zahmer weiblicher Waſchbär. Blaue fahle und Ichwarze 
chineſiſche Mövdentauben und 1,3 dunfle Houdanhühner. 

Alles Nähere brieflich. 
[118] Srau Attille Mende, 

@eftendorf bei Bremerhafen, Schillerftr. 24, I. 

Die feinften Ameifeneier 
1 Liter Primaforte 80 4, 
ne Sekundaſorte 60 4 
Weißwurm à Liter 80 48 

verſendet die älteſte Vogel- und —— 
in Prag V. Petzold, Bergmannsgaſſe 394/1. 

Hanfquetſchmühlen, 
äußerſt dauerhafter und praftifcher Konſtruktion, 
empfiehlt a 6 Mark die Vogelzüchterei von 

Reinhold Bischoff, 
Weida b. Gern. 

jende ſolche aud zur gefälligen 
[120] 

[117] 

[119] 

NB. An 
Anſicht. 

75 Stck. f. Kanarienhähne m. J. Rollen, Knurren und 
Pfeifen ſ. ſof. zu verk. a Std. 7 A Einzeln 10 16 — 
50 Std, edle Zuchtweibchen à Std. 75 4. Einzeln 1 46 

[121] F. Mahnecke, 
Lehrer in Teltow bei Berlin. 

Vereine 

Zellenſittiche. im Freien gezogen, Par 7 und 8 A, 
1 Jako, 2 Sahre im Beſitz, jehr zahm, ſpricht viel, lacht, 
nieſt, pfeift und tft Iebe aelehrig, 150 A 122] 

O. Gerstemann, Zerbſt. 

[123] Zu verfaufen: 
1 zuctfähiges Weibchen Singſittich, 
1 Par Blutichnabelweber, 
diverfe Niftfäften für Sittiche. 

Tilſit. Louis Geiger. 

Zu verfanfen: 1 Par tadellofe und gejunde Rock— 
vepler oder olivengrünlichgelbe Plattichweiffittiche (Psittacus 
anthopeplus) 46 70. — Mäheres unter O. R. in der 
Erpedition dieſes Blatt. [124] 

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, hat noch abzugeben 
von 12, 15 und 18 6, Verpadung 1 AM 

Ch. Oberbeck, Zimmermann 
[125] in Wernigerode a. Harz. 

Pariſer T Trompeter⸗Kanarien. 
Zuchtergebniß von prämirten Paren mit brillantem 

Gefieder, ſchöner Stellung in verjchiedenen Karben, 12 bis 
14 Dar auch einzeln, & Par 20—25 46, abzugeben. 

[126] B. Völkert, 
Landau (Pfalz), untre Marktftr. 

SHochroller. 
Don meinen Prima-Hobrollern, Stamm Erntges, 

mit ſchönen Touren, tiefen glöten, verfaufe die diesjährige 
Nachzucht, 30 Stüd (feine Sapper) à 64, ſowie 40 Stüd 
Weibchen à 75 4, gegen Nachnahme oder vorherige Ein- 
fendung des Betrags. 

[127) Herm. Eberhardt, Querfurt i. Th. 

Der Poſtverſandt meiner jelbitgesüchteten 
hochfeinen [128] 

anariens änger 
hat begonnen 

Garantie für Werth u. gefunden Empfang. 
Carl Trute, St, Andreasberg i. 9. 

Zu verk.: Gin großer prachtoller Jako, ſpricht ungefähr 
70 Worte, Preis 150 A Tauſch verbeten, Liebhabern brieflich. 
August Schmidt, Uhrmacer, Oldenburg i. /Gr. [129] 

Safranfinfen Par 7 46 zu verfaufen 
Heinrich Steinmann, Münfter i.Weſtfalen. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, 1131] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Gefucht 
wird eine Vogel- oder Naturalienhandlung von einem 
zahlungsfähigen Käufer zum Frühjahr zu erwerben. Bedins 
gung: gute Yage in oder bei einer größern Stadt Mittel: 
oder Süddeutichlands, Haus mit Garten, bjl. mit etwas 
Land. Gefällige Offerten befördert die Grpedition unter 
Nr. 32. [132] 

——— gute Zuchtpare mit Kiſte, NM. 

Eine hochfein aufgeitellte Zimmer-VVoliére it in 
Folge Todesfalld des Befiters billig zu verfaufen. Diefe 
Volière ift zerlegbar, daher leicht zum Verfandt zu ehmen. 
Selbſtkoſtenpreis derjelben einibl. ca. 25 Stück Sn- und 
Ausländiſcher Vögel ca. Mark 500, 

Zeichnung dieſer Voliere und genaue Angabe der ent- 
haltenden Vögel, wird gegen Sinfendung von 50 Pfennig 
zugeſandt von 

[133] 
©. A. Schmidt 

Scheibenberg i. Sadjen. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6 46, DBerpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

1134] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Abzugeben: 1 Sproffer, 1 Plattmönd und 1 Garten- 
grasmücde, mit oder ohne gut erhaltene Käfige; auch um- 
zutaujchen gegen Groten oder Naijetauben. [135] 

Graudenz Feſtung). Beelitz, Hauptmann. 

Ein ſchoͤnes Par import. Mellenfittiche 10 A, ein 
ſchönes Par Goldſtirnſittiche 18 46, 50 KRanarienmännden 
a 34 40 8, Weibchen 50 8, 20 dEgl. Männchen à 6 M, 
Weibchen 60 4, 12 dsgl. Männchen à 10 #6, Weibchen 
1 46, unter Garantie verjendet [136] 

Wittenberg. A. Franziskus. 

Deutiche Hohlroller verfende unter Garantie des ge- 
funden Eintreffens, Männchen von 7 bi8 12 6, Weibeben 
felbigen Stamms, edle Zucht. Antwort gegen Freimarfe. 
[137] Kanarienzüchtert Marl Sachse, 

Großenhain in Sachſen. 
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Trufe'ſcie Bohlcoler. 
Berfende von meinen vielfeitig prämirten Hohlroller- 

ſtamm, Hähne von 10—25 A an, Weibchen von 2,50 4& 
ſoweit ich abgeben kann. Verfandt unter Garantie lebender 
Ankunft gegen Vorhereinfendung des Betrags oder Nach— 
nahme. Antwort nur gegen Freimarfe. 

138] €. &. Vodel in Leipzig. 

Wegen Mangel an Raum billig zu verfaufen: 
1 Amazone, fingerzahm . .... N. 35,00 
1 Meramderfittih, pfeift... . - - „ 25,00 
F9albmonpttige 2.2... „ 2050 
I MWelenfittihe, Mac. imp.ä . . „ 5,00 
1 Sperlingsvapaget Mn... . . „ 7,00 
2 Indigo Much. ti. Prabtä. .. „ 6,00 
I graue Kardindled -. ..»... ».800 
1nparrtleiner Sliternue an. 2 25:00 
1 Par Muskatfinten ...... 25:00 
1 Par Silberfafänden . .. . - „500 
4 Dar div. Weber ä . en 
1 Par Safranfinfen ä& .. - ! 8,00 
1 großer gelbgehäubter Kafadu, fein 

Schreier, gibt Pfote und läßt 
fi Frauen, mit großem verzinnten 
Bauer (2.67, Bt.51, 9. 100 cm.) „ 60,00 

Julius Hoffmann, 
zoolog. Handlung. 

Breslau. 
[139] 

Meine mehrfad; pramirten, beftgetrodneten 

Ameiseneicr, 
La. ſchneeweiſt, beftgereinigt, 1 Liter 80 4, 
Ta. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 4, 

liefre id) in jeder Quantität. # 
[140] GOTTLIEB WANERK, 

Bogel- u. Samenhandlung, Prag A11/E. 

Abzugeben: Rothſteiß-⸗Bülbül & 10 4, Drtolanfönige 
& 5 N, ausgezeichnete Ginfame Spaten (Blaudroffel-Wild- 
fänge) & 50 MH, Schwarz und Sing-Drofjeln a5 AM, 
Pflaumenfopffittiche & Par 46 60, Große Aleranderfittiche 
à 30 A, Ganga- und Heujchreden-Stare & 10 4, Madras- 
wachteln à Par 15 , Tigerfinfen & Par 4 A, Sonnen- 
vögel à Par 22 46 20. Nehme andere Vögel in Tauſch. 

Thierbandlung Rudolf Fluck, 
[141] Wien, III. Ungargaſſe Nr. 1. 

Mehlwürmer, rein und recht gemefjen, & Liter mit 
Verpadung 6 6, empfiehlt 

[142] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfels. 

La. 1882er Ameifeneier, gefiebt, à Kilo 2,30 46, 
desgl. deal. desgl., gerein. à Kilo 2,20 M, 

Ertrafeine italienische weiſſe Hirfe à Kilo 70 4 
poftfret für Deutichland, 

Sonnenblumenförner a Kilo 60 — ab Lübed 
empfiehlt 

[143] MH. Drefalt, Lübeck. 

Zu faufen gefucht: 
1 garantirtes Weibchen Roſenpapagei. 
R. L. in der Exped. d. DI. 

BB Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroller mit jhöner 
ME Flöte, lang und tiefgehend, in verdunfeltem Ge— 

Tangsfäfig gezogen, verfaufe a St. 10 se. Diesjährige Weib- 
chen & 1,50 4. Anfragen, denen nicht eine Freimarfe für 
Rückantwort beiltegt, merden nicht berüdfichtigt. 

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler, 
Speyer an. Rh. [145] 

146] DBerfaufe 1 Par jchöne Halbmondfittice 7 HM 2 Mind. 
Stiglitbaftarde a 2 M.50 4. Moeck, Solbergermünde. 

Dfferten unter 
[144] 

Kanarienroller 
verfaufe ſehr preiswerth, 2 Stüd 15 M, 4 Stüd 25 #6 
Berfandt gegen Nachnahme unter Garantie lebender An— 
Zunft. P. Holzky, Buchbinderei, 

[147] Köthen, (Anhalt). 

2 &t. lebende Marder, ganz zahm, an Brot u. Milch 
gew., m. Käfig f. 60 4 Zu verk. C. A. Klinf, Dresden. [148] 

E 4 Par importirte Wellenftttiche, 
zwetjährig, narantirte Heckpare, verfauft à Par für 12 A, 
zufammen 40 

[149] B. Schmal, Gera, Reuß. 

Borzügl, Harzer he eig. 3. (Trute ⸗ Erntges) 
15—30 #6 einſchl. Verp. verſendet auf 4täg. Probe unter jeder 
Garantie gegen Nachnahme. Schlegelmilch, 

[150] Zerbft (Anhalt). 

Eine vortrefflih ſprechende, ferngefunde, nutgefiederte 
Amazone zu — Auskunft gibt Dr. Auf, Belle 
Alltance-Str. 81, Berlin. [151] 

Büher-Ankauf. 
größere und Fleinere Sammlungen, jowie einzelne 
gute Werfe zu höchiten Preifen ſtets gegen Kaſſe. 

Kataloge meines Lagers für 30 Pf. franfo. 
152] L. M. Glogau, 

Hamburg, Buritah. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

der Sproller 
oder 

die Aumachtigal (Sylvia philomela) 
mit befonderer Berüdfichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
bon 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 116 50 4 

Der Dompfaff, 
auf Grund 2djähriger Erfahrung möglichſt allfeitig 

geichilvert 

[153] 

bon 

F. Schlag. 
Preis 1A 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: f | 

Die ſprechenden Papageien. | 
Ein Sand: und Lehrbud i 

& 

Se) 

— Be): 
ya. 

von 
Dr. Karl Ruß. 

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Alark. \ 

Zugleih bringen wir das im vorigen Fahre von ſ 
Dr. Russ erſchienene Buch: pP 

Bilder aus der Vogelftube, ı 12} 

Preis geheftef 6 Mark, gebunden 7 Mark, L 

in geneigte Grinnerung. 

Segen infendung des Betrages verjenden wir 3 
Beide portofrei durch die Poft. 

Berlin, Louis Gerjchel, Verlagsbuhhandlung, 
MWilhelmftraße 32, S.W. [154] 

Fe) zu aaa) a ya SC u CS en a Se 

— 92 — 

—— 
— 

—— 



S>Z 

Zeitſchrift 
Beſtellungen durch jede Buc)- 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer. 

Vogelliebha 
Herausgegeben von 

Dr. Karl 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße SL III. 

Händler. 
Anzeigen merden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Bejtellungen in der Expedition 
und Nedaktion entgegengenommen. 

Ruß. 

ar. 4. 

Snhalt: 

Spechtmörderei. 
Sremdländiiche Tauben. » 
Jagd und Vogelfang in Siebenbürgen. 
Beobadhtungen in der Vogelſtube (Sortjeßing). — 
Peter Erntges, der Neſtor der deutſchen Rollerzüchter (Fortſetzung). 
Ueber Kanärienbauer. 
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Briefliche Mittheilungen, 
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Die Beilage enthält: Briefwechfel. Anzeigen. 

Spechtmörderei. 

Das „Centralblatt” (mir foeben durch Freundes- 
band zugejendet) bringt in Nr. 17 und 18 vorigen 
Jahrs einen Artitel mit der Weberfchrift „Vogel— 
mörderei dur) Spechte“*). 

Das ilt ja eine vielwerfprechende Ueberſchrift 
und die Erwartungen des Lejers müfjen hoch ge= 
Ipannt jein. Alsbald werden diejelben jedoch ftark 
berabgeftimmt: 

Ein Revierförfter erzählt Herrn Prof. Dr. Altum, 
daß ihm ein Holzhauer erzählt habe, ein Neſt junger 
Meijen jei von einem Specht ausgeraubt und weg— 
getragen. 

Herr Altum befennt, die Gejhichte nicht recht 
geglaubt und deshalb in feiner Mappe**) liegen ge- 
lafjen zu haben. Nun aber habe der Nevierförfter 
mit eigenen Augen gejehen und er berichte darüber 
folgendermaßen: 

*) Anmerkung des Vrf. Man fieht es dem Titel an, mit welchem 
Behagen derjelbe niedergefchrieben iſt. 

") Anmerkung d. B. It denn dieſe unglüdlihe Mappe beftinmt, 
unglaubliche Geſchichten der Nachwelt zu bewahren ? 

erlin, den 25. Januar 1883. XH. Iahrgang. 

Sn meinem Garten fteht ein alter Wallnuß- 
baum mit mächtiger Schirmfrone, von deffen hohlen 
Aeften einen fih ein Haubenmeifenpar zur Wohnung 
auserjehen hatte. Das Brutgejchäft war beendet 
und man hörte bereits deutlich das Geſchrei der 
Eleinen, bald flüggen Jungen, als eines Tags 
mein kleines Töchterlein zu mir ins Zimmer ge- 
Iprungen Fam und meldete, daß ein großer Vogel 
den Eleinen Meijen etwas thun wolle. Ich ging 
hinaus und ſah nım, wie ein Buntjpeht vor der 
Aftipalte des Meifenneftes jaß und bemüht war, 
einen der jungen Vögel aus dem Neft heraus— 
zuziehen. Dies gelang ihm auch jehr bald und als 
er eben im Begriff war, mit feinem Naube davon 
zu fliegen, ergriff ich einen Stein und warf nad) 
ihm. Der Speiht ließ feine Beute zur Erde fallen, 
flog einige Fuß feitwärts und ſchoß dann mit 
wahres Wuth wieder auf die Aftipalte los und 
begann unter jämmerlihem Geſchrei der ihn um- 
Ihreienden (Altum) alten Meifen von Neuem, 
in das Neſt hineinzuhaden. Ich ſprang num 
ins Haus, ergriff die Flinte und ſchoß den Räuber 
herunter. 

Wenn man nun diefe Erzählung, als von 
einem glaubwürdigen Manne fommend, auch nicht 
direft anzmweifeln kann, jo darf doch von einer 
naturwiſſenſchaftlichen Beobachtung nicht die Rede 
ſein, umſoweniger, als man über die Kenntniſſe des 
Beobachters gar nichts weiß. Es wäre daher immer— 
hin möglich, daß der Specht in der Nähe des Neſtes 
Larven im Holze gefunden und durch das Ausſuchen 
derſelben die Brutvögel beunruhigt, den Förſter aber 
zur übereilten Tödtung veranlaßt habe. 
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Angenommen aber auch, die Beobachtung wäre 
richtig, jo hat dies für den Werth des Spechts garkeine 
Bedeutung. Sole Fälle hat doch bisher noch fein 
Naturforscher beobachtet, fie müfjen, wenn überhaupt, 
fo Selten vorkommen, daß fie inbetreff der Nüßlichkeits- 
frage des Spechts ohne alles Gewicht bleiben. Es 
handelt ſich ja auch nicht darum, ob der Nußen oder 
Schaden des Specht3 überwiegt, denn das wagt ja 
faum ein Altum auszusprechen. Wenn Herr Altum 
aber glaubt, daß es überhanpt einen „abjolut“ 
nüglichen Vogel gebe, jo mag er ihn nennen. 63 
wird jid) immer etwas finden, was ihm zur Laſt 
gelegt werden fann, ja, die Beurtheilung geht bei 
einunddemjelben Vogel oft nach der Jahreszeit 
ſehr meit auseinander. Der Nofenftar in Klein- 
alien ift im Frühjahr als Vertilger der Heuſchrecken 
„ver heilige Vogel”, im Sommer, wenn die Früchte 
reifen, „ver Teufelsvogel”. 

E. 5. von Honteyer. 

Fremdländiſche Tauben. 

Don U. E. Blaaumin Amfterdam. 

Im legtvergangnen Sommer babe ich meine 
Aufmerkſamkeit bejonders auf fremdländiiche Tauben 
gerichtet und ungefähr 30 Arten dieſer abjonderlichen 
und intereffanten Vögel ſchmückten meinen Flugkäfig. 
SH Tage mit Nachdruck intereffante Vögel, denn ob— 
wol die Tauben gewöhnlid als langweilig ver- 
ichrieen werden, jo haben fie doch manche abjonderliche 
Eigenthümlichkeiten, die fie dem Liebhaber werth 
machen können. 

So beſitze ih 3. B. eine Schnurribart- Taube 
von Martinique (Columba — Geotrygon — 
mystacea, Tmm.), und wenn ic) vorzähle, welche 
Mafe Futters dieſe zu eimer Mahlzeit ver— 
braudt, wird man es faum glauben. Zunächſt 
gebe ih aber ihre Beichreibung: die Größe ilt 
ungefähr die der Dolcitichtaube, der Schwanz ijt 
jedoch etwas Fänger und wird beim Gehen mehr 
bängend getragen. Die Grundfarbe ift ein ſchönes 
Kaffebraun, oberhalb dunkler, unterhalb heller, fait 
gelblih, und am Bauh und After weiß. Die 
Halsfedern find recht voll metalliich glänzend voth, 
blau und violett. An beiden Seiten des Kopfs 
bildet ein weißer Streif vom Schnabelwinfel herunter 
und bis hinter dem prachtvoll rothen Auge eine 
Art Schnurrbart. Der ziemlich lange und ſpitzige 
Schnabel ift an der Wurzel vöthlih, an der Spitze 
weißlih. Die hohen Beine und Füße td hellvoth. 
In ihrem ganzen Wejen bat dieſe Taube etwas 
höchſt abjonderlihes und, obwol offenbar Grund— 
taube, liebt fie es doch ſehr, ſich hoch im Gezweige 
zu bewegen oder zu ruhen. 

Beobachten wir ihr Treiben. Während längrer 
Zeit verhält fie fi, Dicht zufammengedrücdt und 
regungslos auf einem hohen Ajt ſitzend, ftill; da auf 
einmal aber richtet fie fich auf, wiegt ein par mal 

mit dem Körper und bejonder® dem Schwanz auf 
und nieder, Fraßt fi mit dem Fuß am Auge oder 
Schnabel und fängt an, hin und her zu gehen, die Füße 
hoch und gleichlam wüdevoll hebend und beftändig mit 
dem Körper wippend, ganz einer Kalle ähnlich fich 
benehmend. Da fieht fie, daß friſches Futter und 
Waſſer hinein gebracht wird, und mit zwei oder drei 
Sprüngen ift fie auf dem Boden, wo fie jegt mit 
aufgerichtetem Kopf und hängendem Schwanz be- 
dächtig, aber flink zwiſchen den Futternäpfen herum— 
trippelt. Jetzt fängt ſie an zu freſſen, und es iſt 
wirklich keine Tauben-Mahlzeit, was ſie verzehrt, 
wenigſtens nicht eine ſolche, wie wir ſie bei anderen 
Tauben zu ſehen gewöhnt find. 

Zuerſt wird ein Stüd rohes Fleiſch hinunter— 
geſchluckt, dann rennt die Taube zu einer Schüſſel 
mit hartgekochtem Ei und Brot, nimmt auch davon 
einige Stücke, verzehrt dann verſchiedene Sämereien, 
dann zwei oder drei rothe Johannisberen, dann noch 
ein Stück Fleiſch, endlich einen guten Trunk Waſſer, 
und endlich iſt ſie geſättigt — kein Wunder! Zwiſchen 
jedem Biſſen hat ſie mit dem Körper gewippt, als 
wollte ſie ſagen, das ſchmeckt gut, und bald fängt 
ſie an ſich ein wenig mit den übrigen Tauben, die 
fi) ihr nahen, zu zanken und vertreibt fie alle, 
indem fie raſche Stöße nad) ihnen ausführt. Sogar 
ein Bar Perſiſche Flughühner, doch ganz verjchieden- 
artige Vögel, werden fo verfolgt, daß ſie fich in vie 
entferntefte Edle der Boliere zurüdziehen. 

Wie ſchade, daß dieſe Taube allein und ein 
Weibchen dazu nicht zu erhalten ift, denn fie ift 
brütluftig und fchleppt fich mit Zweigen herum. Das 
Brutgefhäft würde gewiß jehr intereffant fein. 

Schöner, aber weit weniger interefjant erjcheint 
die weißfehlige Taube von Halmahera (C. 
— Carpophaga albigularis, Tmm.). Auch fie 
it allein, obwol fie vor ein par Jahren die lange 
Reiſe mit zwei Genofjen machte. Leider iſt wenig 
Ausfiht auf die Beſchaffung einer Gefährtin vor- 
handen, denn fogar in ihrer Heimat Scheint Diele 
Art ſehr jelten zu fein. 

In der Größe fommt fie falt der Ningeltaube 
gleich, jedoch it fie hochihulteriger und da der Kopf 
immer ımmittelbar auf dem Körper ruht, ſo er- 
icheint fie kurzhalſig, obwol ihr Hals in Wirklich— 
feit nicht Fürzer, als der anderer Tauben ift. Die 
Grundfarbe ift ein Shönes Blauſchwarz, welches aber 
je nachdem lichtmatt oder jogar grünlich ſchillert. 
Faft alle Nücenfedern haben einen metalliich glänzen- 
den, grimen oder violetten Saum. Die Naden= und 
Halsfedern jchimmern rothblau und violett. Die 
Stirn ift weißlichviolett, der Oberkopf dunkler. Die 
Bruft it röthlich-metallifh glänzend. Sehr kenn— 
zeichnend ift die mweiße Hals: oder beijer Kehl- 
zeichnung, die dem Vogel feinen Namen verſchafft, 
und die fich von den Ohren unter den Augen und 
dem Schnabel, ungefähr 2 em tief, wie ein weißes 
balbmondförmiges Tuch anfehen läßt. Schnabel 
und Füße find roth. 
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Das Betragen diefer Taube ift ein jehr ftilles; 
fie geht felten und auch ziemlich ungeſchickt auf der 
Erde, ift alfo entichievden Baumvogel. Einen Laut 
habe ich nicht von ihr vertiommen, obwol die glänzen: 
den Farben fie als Männchen erkennen laffen. 

Schade, daß der Vogel jo jelten it, denn er 
zeigt fih ganz ungefährlih gegen andere Tauben 
und Vögel, und er bildet fogar ftillfigend einen 
eigenthümlichen Schmuck im Flugkäfig. Mais und 
Hanf find feine Hauptnahrung. 

(Fortſetzung folgt). 

Jagd und Bogelfang in Siebenbürgen. 
Don W. Hausmann. 

Bielfach bereits wurde hier daranf hingewieſen, 
wie unverantwortlih graufam und raffinirt man, 
namentlich in Stalien, unfere harmlofen Sänger weg- 
fängt und abſchlachtet; wie ſelbſt hohe Geiftliche 
mit wahrer Leidenschaft den Vogelfang betreiben, 
und mit Käuzlein und Neben ihre Jagd in vie 
Gärten verlegen, welche in dem waldarmen Italien 
von den kleinen Vögeln gern bejucht werden, meil 
die leßteren in den dichten Laubkronen der Drangen 
und Morten Zuflucht, oder in den niedrigen 
Buhsbaumbüfchen und in den Feigendicichten 
Nahrung juchen. Auch im ſchönen Deutichland 
wird der Bogelfang in manchen Gegenden fait 
zunftmäßig betrieben, und namentlich die jog. Vogel- 
herde werden gern bejucht und oft zu hohen Preiſen 
verpachtet. Wer num zur beften Zugzeit im Herbft 
ſolche durchziehenden Wildfänge, wie Wachholder- 
droffeln, Ningamfeln und Seidenſchwänze fängt, 
welche ihre meifte Lebenszeit entweder im hohen Norden, 
oder auf unzugänglichen Berghöben hinbringen, den 
wird, jo meine ich, wol fein Billigvenfender, 
diejes Vogelfangs wegen tadeln wollen”). Ohne: 
bin ift für den Drnithologen von Fach ein Vogel- 
herd von großer Wichtigkeit, da dadurch fo mander 
jeltne Fremdling lebend und unverſehrt in die 
rigtigen Hände kommt. Mancher Ichlaue Näuber, 
dem man im Freien garnicht ankommen Fonnte, 
fallt vom tödtlihen Blei getroffen bei der Bogel- 
hütte. 

Hier in Siebenbürgen ift der Vogel- und Jagd— 
ſchutz noch ein fehr unfichrer und die lieben Vögel 
haben es eben nur ihrem Glüd zu danken, daß die 
Kunst des Vogelfangs hier im Lande eben auf jehr 
niedrer Stufe fteht. 

Eigentlich gehegte Jagdreviere gibt e3 hier auch 
nicht, ebenjowenig wie jagdgereht gebildete Forit- 
beante. Selbſt die eigentlihen Förfter kümmern 
ih fait ohne Ausnahme nur um ihre Holzklaftern 
und find in feltenen Fällen auch zugleich Jagdlieb— 
baber. In neuerer Zeit verpachtet jede Gemeinde 
das Jagdrecht auf ihrem Grunde, meift an Herren 
aus der Stadt, welche trachten müſſen, möglichft 

*) Die vielen einheimiichen Singbroffeln, Amſeln, —— an 
2989 allerlei andere Vögel aber, welche dabet mitgefangen werden —? D 

viel herauszubefommen, denn von einer eigentlichen 
Aufſicht ift Feine Rede. 

Die Negierung nimmt dabei außer der Ge- 
wehriteuer, noch zwölf Gulden Stempel fir die 
Sagdfarte, und nun muß der Betreffende zufehn, 
wo er noch extra ein Nevier pachtet, da er troß 
Karte und Gewehrſteuer in feiner eignen Gemeinde 
nicht mit dem Gewehr ausgehen darf. Durch dieje 
Berhältniffe ift den ärmeren, aber eigentlich 
eifrigen Sägern — namentlih den Gebirgswalacdhen 
— das Handwerk gänzlich gelegt, obgleich gerade 
diefe e3 waren, welche in früheren Zeiten dem eigent- 
lihen Naubzeug den größten Abbruch thaten. 
Nächtelang lagen fie in den einfamen Gebirgen auf 
dem bloßen Boden, vom Thau durchnäßt und bei 
der elendejten Nahrung und lauerten hartnädig jo 
lange, bis ihnen Meifter Pet oder Iſegrim doch 
endlich vor's Rohr kam, und fie ihn endlich glücklich 
nievderjtreden EFonnten. Ihre Waffen waren dabei 
ftetS jeher wenig jagomäßig hergerichtet, der Lauf 
auf den Schaft gar oft nur mit Bindfaden befeftigt 
und der Hahn wacelte ftet3 wie ein Zahn, der bald 
ausfallen will. Dafür ergänzten fie ſolche Mängel 
durch eine tüchtige Ladung, und mehrmals lag nad 
dem Schuß der Bär auf ver einen Seite und der 
Schütze auf der andern auf dem Nüden. Aber ein 
Jäger kümmert fih um eine gefchwollene Bade 
in ſolchem Fall, ſondern ſpringt raſch auf und 
macht mit feiner ihn ftet3 begleitenden Hade dem 
etwa noch ſich windenden Bären den Garaus. 

Stadtherren uud Sonntagsjäger eignen ſich 
num ſehr schlecht zu derartigen Jagden und daher 
it e3 nicht zu verwundern, daß zum Verdruß der 
Biehbeliser die Naubthiere in den hieſigen Gebirgs- 
gegenden jo überhand genommen, daß die Klagen 
über Schaden garnicht aufhören. 

Zur Abhilfe werden dann manchmal obrig- 
feitlich die Jäger aus der Nachbarſchaft aufgeboten. 
Die Bauern organifiven ſich als Treiber und die 
Schützen werden in den unermeßlichen Waldungen 
an der Grenze in den Schluchten angeftell. Da 
aber Feiner der Ordner eigentlich fährtefundig ift, 
auch die bejhäftigten Hirten oft ſehr unzuverläffig 
find, jo gelingen ſolche Treibjagden auch nicht 
immer. — 

Eigentlih kunſtmäßig angelegte Vogelherde 
gibt es hier auch nicht, ebenfowenig Dohnenftiege 
und ſelbſt Sprentel und Nachtigalgärnchen find 
fehr wenig befannt. Keinem Wilddiebe fällt es ein, 
die in gehegten Nevieren namentlich fo verhaßten 
Drathiehlingen zu legen. Auch die in Oberöſterreich 
nur zu gut befannten Schnepfenläufeln werben 
bier nicht angewendet, ſodaß auch Hafelhühner da— 
duch nichts zu leiden haben. Freilich gibt es auch 
feine Habichtskörbe und Geierfallen und darum 
zehnten die Habichte hier die Hühnerbefiger in höchſt 
unliebfamer Weife. Kein Mensch zahlt einen Kreuzer 
Schußgeld für ſolche Näuber und die Jäger jagen, 
daß Ste lieber auf genießbares Wild ihr Pulver 
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verſchießen als auf einen Raubvogel, welcher für ſie 
ja keinen Werth hat. (Schluß folgt). 

Beobachtungen in der Bogelflube. 
Dom Dberlehrer Bruno Borges. 

(Fortfegung). 

3. Eine Krankheit der Neftjungen. 

Krankheiten der Neftjungen treten leicht ein, 
wenn die Alten nicht mit der nöthigen Menge 
thierischer Nahrung, Ameifeneier u. drgl. verjehen 
werden, oder wenn fie zu früh und zu lange ihre 
Sungen unbedeckt laſſen und diefe fich erfälten. Am 
eheften ift dies möglich, wenn wenige Junge im 
Neſt find; denn im vollen Nefte erhält die ftärkre 
Bewegung der Einzelnen, das wechjelfeitige Unter: 
friechen, die Jungen länger warm. Neben diefen 
Krankheiten mit den befannten Symptomen und dem 
tödtlihen Ausgang habe ich an Zebrafinfen ziemlich 
häufig eine Krankheit der Neftjungen beobachtet, von 
der ich annehme, daß fie in den DVogelftuben oft 
auftritt, und daß fie nur deshalb ziemlich unbeachtet 
fein dürfte, weil fie fajt immer einen günftigen Ver— 
lauf nimmt. 

Am 6. oder 7. Lebenstage fieht man die Jun— 
gen fcheinbar gefund und mit vollem Kropf im 
Neſt fißen. Sie haben wenig Neigung zum 
„Sperren“. Berjuht man e3, ſie zu füttern und 
mit dem Hölzchen ein wenig Ei in den Schlund zu 
drüden, jo fällt der fcheinbar volle Kropf zuſammen. 
Er war alfo nicht mit Nahrung, fondern mit Luft 
gefüllt. Schon nad) einer Viertelftunde ift er ebenfo 
aufgebläht wie vorher. Am folgenden Tage ijt der 
Gasandrang noch größer. Das Junge feucht, es 
fcheint den Schlund beim Verſchlucken von Nahrung 
öffnen, nicht aber aufitoßende Gafe entfernen zu 
fönnen. Der Kropf wird weit über das zuträgliche 
Maß erweitert; die Aederchen an feiner dünnen 
Haut treten auf einmal fichtbar hervor und werden 
dider und röther; die Kropfhaut ſelbſt ift jo ge: 
fchwollen, daß man die Hirfeförnchen nicht mehr 
durchicheinen fehen fann. Die Eßluſt verliert fich, 
und wenn jegt der Vogel gefüttert wird, verjagt die 
Spannfraft der Kropfhaut; fie entlert fih nur zum 
fleinen Theil der angefammelten Luft. Am dritten 
Tage läßt die Erfcheinung nad; die Vögel werden 
wieder munter und am vierten Tage jcheint die 
Krankheit vorüber zu fein. Die im Wachsthum ein- 
getretne Verzögerung ift nur gering, denn der 
Vogel verläßt nur 1—2 Tage fpäter, als man er- 
wartet hatte, das Neſt und zeigt fih auch 
weiterhin gejund. 

Bon dauernder Wirkung jcheint die Verdidung 
der Kropfhaut zu fein; denn man wird aud jpäter 
im gefüllten Kropf nicht mehr die einzelnen Körner 
mit der Deutlichfeit fehen, wie bei den von der 
Krankheit nicht befallenen gleichalterigen Jungen. 

Als Urſache diefer Neftfranfheit habe ich den 
plöglichen Uebergang von thierifcher zu pflanzlicher 

Nahrung angefehen. Denn wenn auc die Alten 
ſelbſt noch frifche Ameifeneier erhalten, jo brechen fie 
doh mit dem Verfüttern derfelben an die Jungen 
plöglich ab, da die gefüllten Kröpfchen von 4—5 Tage 
alten noch gleichmäßig gefärbt, weil mit Brei gefüllt 
find, während der gefüllte Kropf älterer gejunder 
Vögel deutlih nur ganze Hirfeförner erkennen läßt. 
Welche Kraft der Anbequemung befundet das Junge, 
wenn es ohne dauernden Nachtheil diefen plöglichen 
Wechſel zu ertragen vermag. Schluß folgt). 

Peter Erniges, 
der Neſtor der deutfchen Rollerzüchter. 

(Fortſetzung). 

Während Trute im Vertrauen auf ſeine vor— 
züglichen Leiſtungen ſich ganz auf ſich beſchränkt und 
ſeine Bergſtadt faſt nie verläßt, während er im 
großen Selbſtbewußtſein ſeines eignen Werths zu 
wenig Notiz von anderen Leiſtungen nimmt, ſehen 
wir dagegen Erntges mit wachſamem Auge alle 
Errungenſchaften auf dem Gebiet der Rollerzucht 
nicht allein aufmerkſam verfolgen, ſondern trotz ſeines 
hohen Alters jährlich auf einer Reiſe ſich auch 
noch durch den Augenſchein davon überzeugen. Da— 
durch gelang es ihm, ſeinen Stämmen das Beſte 
und Edelſte zuzuführen; daß er verſtand, dieſes 
aufzujpüren, zu würdigen und zu erwerben, daß er 
mit unendlicher Sachkenntniß, Zähigfeit und Mühe 
eine großartige Tour nach der andern denfelben ein- 
verleibte, führte ihn zum Ziel. 

Die heute von Erntges gezüchteten Vögel zer: 
fallen in drei Hauptitämme: 

I. Der Trute’fhe Stamm. 
Wir treffen diefen mit Necht weltberühmten 

Stamm bei Herrn Erntges in feinem ganzen Glanz 
und ohne das ihm oft anflebende ‚wist‘, ‚wist‘. 
Diefe Vögel gehen in großen Zügen, bringen 
Schwirr-, Hohl- und beionders ſchöne Klingelcolle, 
mitunter auch die Waſſerrolle und tiefe langſame 
Flöten. Die Knarre ift gewöhnlich ſchockelnd und 
minder tief als bei den Erntges’ihen Rollen. Im 
allgemeinen ift die Tonlage diejer Vögel bei Erntges 
eine tiefere geworden. — Sie glänzen durch brillanten 
Zug in ihrem Liede und durch beifpiellofe Neinheit 
des Gefangs. Herr Erntges züchtete die Wögel 
lediglih, um die ſchönen Klingelvollen und Hohl- 
flöten derjelben auf feine Vögel zu übertragen, was 
ihm auch vollftändig gelungen ift. 

I. Der Erntges’she Hohlrollerjtamm. 
Wir fommen nun zu den Vögeln eigenfter 

Erntges’sher Schöpfung. Diefer Hohlrollerftamm 
wird von Herrn Erntges bereits jeit 40 Jahren 
gezüchtet und bewegt fich, feinem Namen getreu, 
vorwiegend in Hohltouren. Er entfaltet hierin eine 
Neichhaltigkeit und Ausdauer, welche geradezu 
ftaunengwerth ift. Die Hohlrolle erſcheint hier unter 
ſehr zahlreihen Formen, von denen ich die vor— 
züglichften kurz anführen will. 
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1. Die Bogenhohlrolle Viele Vögel 
biegen dieſe dreis bis viermal, es gibt aber einzelne 
welche e3 bis zur achten Hoblrolle bringen. Solche 
Künftler pflegen dann aus der höchſten Biegung in 
die Knarre überzugeben, biegen auch diefe nochmals 
und lafjen fie dann im Innerſten der Brufthöhle 
dumpf ausraufchen. Man kann bei jolhen Knarren 
leicht biS 7 oder 8 zählen. Die Nolle biegt nad) 
aufwärts. 

2. Die Heulbogenrolle. In letztrer Zeit 
iheinen die Erntges’fchen Vögel den Schwerpunft 
ihres Liedes auf diefe Meiftertour zu legen. Viele 
Vögel ftehn beftändig darin und unterbrechen ihre 
fortwährenden Schlangenwindungen nur zumeilen 
durch einige tiefe Flöten. Dieſe Rolle biegt jtet3 
nach) abwärts, wird jehr langfam vorgetragen und 
Elingt ungemein zart, pullend, plätſchernd und 
ipülend. 

3. Die Blas- oder Trompeterhohlrolle. 
Sowie ein Trompeter ins Horn ftößt, blält ver 
Vogel diefe Tour bei geichlognem Schnabel aus 
dem Kropf hervor; daher ihr Name. Sie liegt tief 
und flingt etwa wie ‚wuuuuuu‘, 

4. Die fohende Brufthohlrolle. Sie liegt 
jehr tief und hat eimen eigenthümlich \prudelnden, 
Eochenden Ton, der am beiten mit dem durch 
fiedendes Waſſer erzeugten Gurgeln zu vergleichen ift. 

5. Die Zitterhohlrolle Sie ift, ſowie 
aud die folgende Tour, ein ſchönes Zierſtück des 
Gefangs. Leicht zitternd gehaucht klingt fie wie 
660066*. 

6. Die Violinhohlrolle. Dieſe Rolle gleicht 
dem ſehr verlängerten Bogenſtrich vieler Geigen und 
ruht dabei auf hohler Grundlage. Manche Vögel 
bringen ſie in höherer, andre in tieferer Lage; dabei 
kann ſie ſehr lange ausgehalten werden. 

Der Grundton der Erntges'ſchen Hohlrolle iſt 
faſt immer u oder ü, ſeltner o. Die Biegungen 
klingen auf ui, iu oder rül. 

Außer dieſen Rollen bringt der Hohlitamm noch 
Zitherſchwirrrollen, Wafferrollen, Klingel, Klingel- 
vollen, helle und tief jprudelnde oder fallende und 
fteigende oft hohle, verſchiedene Flöten- und die 
Glodentour. Letztere ift Schwer zu bejchreiben. 
Augenscheinlih mit der Klingel verwandt, hat fie 
jedoch) den Vokal a zur Grundlage und Elingt 
ſtark metallifeh, am beiten mit dem jchnellen und 
fortgeſetzten Anſchlage einer größern Glocke ver— 

gleichbar. (Fortſetzung folgt). 

Ueber Kanarienbauer. 

Von Frau Laura Wilde 

Wol bei feinem andern Volk, als dem deutſchen, 
it die Kanarienzucht und -Pflege, die bei ung bejonders 
in den lebten Sahrzehnt einen wahrhaft großartigen 
Aufihwung genommen, jo jehr eine Lieblingsbe- 
ihäftigung der verſchiedenſten Stände; wol bei feinem 
andern iſt die Zucht gerade diejes Vogels ein jo 
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weitverbreiteter und durchaus nicht zu unterihäßender 

Erwerbszweig, der durch Vermittlung größerer und 
Eleinerer Firmen Taufende von Mark jährlich aus 
dem Ausland ins deutſche Neich bringt und nament- 
[ih dem ärmern Theil der Bevölkerung in vielen 

Gegenden eine nicht unweſentliche Einnahme fichert. 

Deito verwunderlicher erſcheint es, dab man 
troß diefer allgemein gewordnen Liebhaberei noch 
faft allenthalben wenig Verſtändniß für die Lebens- 
gewohnheiten des Vogels und die Bedingungen, 
unter denen allein er fih wohlfühlen kann, findet, 
ein Mangel an Gründlichkeit, der um fo bedauerlicher 
ift, als er gar oft zu völlig falicher, ja geradezu 
gefundheitswioriger Behandlung Veranlaſſung gibt 
und auch meiftens, ob früher oder jpäter, dem Eleinen 
Pflegling verderblih wird. Einer der Punkte, die 
von dem Laien gewöhnlich als nebenſächlich über: 
jehen zu werden pflegen, und denen man gleichwol 
im Intereſſe des Vogels die größte Aufmerkſamkeit 
ichenfen follte, ift die jorgfältige den Naturanlagen 
und Lebensgewohnheiten des Fleinen Sängers ent- 
iprechende Auswahl de3 Bauers, das der Unkundige 
niemals, ohne das Urtheil eines Sachveritändigen 
einzuholen, ausjuchen follte. Auf den Nath des 
Nadlers oder Klempner hin, alfo von Leuten, die 
meiftentheil® ja garkeine Idee von Vogelzucht und 
Pflege haben und Lediglich nach oft ſehr veralteten 
Modellen arbeiten, enticheide man fich nie für dieſe 
oder jene Art, die vielleicht durch gefällige Form 
das Auge beftiht, dem Vogel jelbit aber weder 
Bequemlichkeit noch genügenden Schuß bietet. In 
den legten Jahren bejonders tauchten im Handel 
Bauer auf, deren Verfertiger den Zwed und die 
Beftimmung derjelben um der äußern Ausftattung 
halber völlig aus den Augen geſetzt zu haben ſchienen 
und mit einem — gelinde gejagt — mißleiteten 
Schönheitsſinn in den verichiedenften Verzierungen, 
die ohme jede Rückſicht auf Zufammengehörigkeit 
ſämmtlich angebracht werden mußten, förmlich wütheten. 
Daß ein folder Miſchmaſch unſchön jein muß und 
höchſtens — lächerlich wirkt, aljo, ganz abgejehen 
von der völligen Unbrauchbarkeit, nicht einmal den 
vom Verfertiger ins Auge gefaßten Zweck erreicht, 
wird Jeder zugeben müſſen, nichtsdeſtoweniger aber 
findet man derartig verichnörfelte Bauer noch immer 
in vielen Familien, denen das Auge für Formen— 

Schönheit verſchloſſen, und die aljo eine derartige 

Gefhmacsverirrung nicht empfinden. Und kann cs 
etwas Geſchmackloſeres geben, als zum Beijpiel ein 
Häuschen, da3 mit feinem vorjpringenden Dad und 

und dem ſchmalen Freitreppchen dem Schweizer Stil 

entlehnt zu fein fcheint, während es durch feine jelt- 

ſame, überall und durchaus unbegründet angebrachte 

Glöckchenverzierung wiederum halb einem Chinejen- 

tempel ähnelt? Die Augen gar Vieler verlegt, wie 

ſchon oben bemerkt, etwas derartig Unſchönes leider 

nicht, aber wer ſich bei der Auswahl nicht völlig fiher 

fühlt (Freilich eine feltne Selbiterfenntmiß, denn die 

Mehrzahl Lebt bekanntlich in dem glüclichen Bewußt— 
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fein, einen außerordentlich guten Geichmad zu haben), 
der jollte lieber etwas ganz Einfaches, aber wenigftens 
Stilgerehtes wählen und niemals der Meinung des 
Berfäufers willenlos folgen, wenn ihm dieſer nicht 
eben Schon als Mann von Gejchmad bekannt 
iſt; in der Hauptfache kommt es ja auch eigentlich 
weniger auf die äußre Form an und ein Bauer 
mit wirklich geihmadvoller, ja künſtleriſcher 
Ausitattung hat gleihwolgar feinen Werth, 
wenn die Eleganz nicht zugleih mit der 
Brauchbarkeit Hand in Hand geht! 

Betrachten wir die Mebelitände einiger derartigen 
Käfige und fangen wir bei einer Hauptfache, dem zur 
Heritellung verwandten Material, an! Gerade hierbei 
wird häufig ſehr gefehlt und dur) Auswahl nicht 
pafjenden, ja der Gejundheit des Vogels geradezu 
ſchädlichen Materials der Grund zu fpätrer Erkran- 
fung gelegt! Bor allen Dingen alfo follte man 
beim Einkauf hierauf achten und 3. B. nie eines 
jener Bauer aus Mefling wählen, die wol ihres 
hübſchen Ausjehens halber fich vorzugsmeife für den 
Salon eignen, den Vogel aber gar zu leicht ernftlich 
an der Gejundheit ſchädigen. Um die fich in der— 
artigen Käfigen ſehr ſchnell anſetzende Grünſpan— 
bildung zu verhindern, iſt eine überaus peinliche 
Sorgfalt erforderlich, die man bei den Dienſtboten, 
denen die Reinigung gewöhnlich übertragen wird, 
ſehr ſelten findet — eine allmälige Vergiftung, ein 
langſames Hinſiechen und qualvolles Sterben unsres 
kleinen Lieblings iſt nur zu oft die Folge allzu ſeltner 
gründlicher Reinigung, welche letztre noch dazu meiſtens 
durch die unpraktiſche Einrichtung der Bauer unnöthig 
erſchwert wird. 

Bedeutend praktiſcher ſchon ſind die Bauer aus 
lackirtem Draht und unter dieſen ſind wiederum die 
in dunkleren Tönen gehaltenen vorzuziehen, da 
bellfarbige, bejonders weiße, ſowol unfer Auge, 
al3 auch das des Vogels jehr blenden und lektrer 
fi) außerdem von dem hellen Hintergrund zu wenig 
abhebt. Freilih muß man auch beim Ankauf eines 
geſtrichnen Bauers einige Vorſicht beachten und 
fi namentlich davon überzeugen, daß der Lad 
hart, feithaftend und aus völlig unſchädlichen Stoffen 
zufammengefeßt ift; man wählt daher am beften 
Farben, zu deren Zufammenftellung die Zuhilfenahme 
giftiger Beſtandtheile am wenigſten zu fürchten ift. 
In den ichten Jahren aber find dieſe ladirten Käfige 
vom Verkehrsmarkt jo ziemlich verdrängt und eine 
andre Art ver SHerftellung hat fich mehr und mehr 
Bahn gebrochen: dev verzinnte oder verzinkte Draht, 
der allerdings jeiner völligen Unſchädlichkeit, feines 
hübſchen Ausfehens und leichter Neinigung halber 
den Vorzug verdient, und jowol zu glattitäbigem, 
wie aud) freuzftäbigem Gitter, welch’ leßres wiederum 
am praktiſchſten, verarbeitet wird. Glattftäbiges 
Gitter ermöglicht zu leicht ein Sichhindurchzwängen 
und bzl. Hängenbleiben des Vogels, während bei 
dem ich Ereuzenden Gewebe, falls e8 eben die der 
Größe des Inſaſſen angepaßte Maſchenweite (die bei 

Kanarien etwa 1, em im Durchmeffer betragen 
follte) bat, vergleihen niemals vorkommen Fan. 
Eine größre Haltbarkeit befommen dieje Bauer, wenn 
fie aus gewöhnlichem Draht gearbeitet werden und 
erſt nach ihrer Fertigitellung den Ueberzug von Zinn 
oder Zink erhalten, doch findet man derartige Käfige, 
die man leicht an dem felten Aufeinanderliegen der 
in der glühenden, geihmolznen Maſſe unlösbar ver- 
bundnen Kreuzungsftellen erkennt, nur in größeren 
Handlungen und dann find fie natürlich entiprechend 
theurer”). (Schluß folgt). 

Aus Penn, Sf, Fed und Wald. 
Die „Pofener Zeitung" fchreibt Folgendes: Bier Sing- 

vögel, welche geftern auf dem Neuen Markt zum Verkauf 
gebracht waren, wurden polizetlich konfiszirt und jollten 
alsdann gorichriftsmäig eigentlih in Freiheit, geſetzt 
werden. Da ſich jedoch herausitellte, daß die kleinen ge- 
fiederten Sänger in arger Weiſe gerupft und zweien die 
Schwanzfedern, den beiden anderen Flügel- und Schwanz- 
federn ausgeriffen waren, jobaß fie ihre wiedergemonnene 
Freiheit wol hätten mit dem Leben büßen müffen, jo find 
fie vorläufig einbehalten worden und werden gefüttert, bis 
Ihnen die Federn wieder gewachſen find. T. 

Briefliche aaa 
Montabaur... Ich erlaube mir, Ihnen mitzu- 

theilen, daß fich hier in einem benabbarten Dorf ein Diftel- 
fink befindet, welcher an Kopf, Hals, Rüden und vorderm 
Theil der Bruft dunkelbraun, beinahe ſchwarz gefärbt ift. 
Die Flügel und der Bauch) find naturgemäß. Der DVogel 
ftammt aus einem Neſt, in welchem 6 Sunge waren. Durd) 
die „Gefiederte Melt“ bitte ich) mich wilfen zu laſſen, ob 
foldhe abjonderliche Färbung jelten vorfommt. 

Auguſt Graf Schmiſing-Kerſſenbrock 
(Eine derartige dunkele Farbenſpielart dürfte höchſt 

jelten fein. D. NR.). 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Wilhelm Weiſt: Nach meiner Uebexzeugung 

dürften Sie aus einem Bilderwerf, und wenn die Vögel 
noch jo treu dargeltellt find, Faum ausreichende Anleitung 
zum lebenswahren Aufitellen ausgeftopfter Vögel entnehmen 
fönnen; die höchite Kunftfertigkett darin liegt zweifellos einer- 
ſeits in verſtändnißvollem Ablauſchen der Regungen des 
Thierlebens um uns her und andrerſeits in der angebornen 
Gabe, das Geſchaute treu nachzuahmen. Empfehlenswerthe 
Werke mit farbigen Abbildungen auf dieſem Gebiete gibt 
es ja zahlreich: Fritih „Vögel Europa's“, Brehm's „Thier- 
leben" (IV.—VI. Band, Ausgabe mit farbigen Bildern) 
und auch alle neuen Auflagen ſämmtlicher Naturgeſchichten 
der Vögel bringen mehr oder minder gute farbige Bilder. 

Herrn M. in Glab. 1. Die Haubenmeiſe müſſen 
Sie unterfuchen, ob fie fih nicht etwa zu fett gefreflen hat, 
und dann nab den Angaben meines „Handbuch für Vogel 
Liebhaber“ II. behandeln. Wechſel in der Fütterung, der 
Sahreszeit entiprecbend, und Vermeidung zu  reichlichen 
und mannigfaltigen Futters zugleich ift bei der Behandlung 
der Meilen durchaus nothwendig. 2. Laſſen Sie dem 
Pärchen Helenafafaͤnchen und Zebrafink nur ruhig den 
Willen. Die beiden Arten ftehen einander freilich nicht 
nahe, doch auch Feineswegs jo fern, daß eine erfolgreiche 
Brut unmöglih wäre. 3. Die Geſchlechtsunterſchiede beim 
Sonnenvogel find fehr jchwierig mit Sicherheit feitzuftellen ; 
das Alter der verjchtedenen Vögel fpielt dabei eine be- 

h Drahttäfige, die in angegebner Weife verzinnt worden, im übrigen aber 
nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber” eingerichtet find, 
liefern zu billigen Preiſen die Fabriken von U. Etüdemann, C. B. 
Hähnel und & Wahn in Berlin, W. Ezerveny in Pilfen u. U. Dr. R. 
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deutfame Rolle. Smmerhin will ih das von Shnen ber 
obachtete Merkzeichen, daß der weiße Saum an den oberen 
Schwanzdeden beim Männchen ungleich Elarer und deutlicher 
ift als beim Weibchen, hier wentgitens angeben. 

Herrn W. Brömme: 1. Es erfreut mich, aus Ihrem 
Briefe zu hören, daß die empfangenen, jo jehr billigen jechs 
Jakos troßdem als gejunde, Iebensfähige Vögel fi er- 
wiefen. Den geftorbnen hätten Sie mir nur joglei zur 
Unterfubung jciden follen, damit ich feititellte, ob er 
wirklich an Sepſis geftorben ſei, Der Ihrige zeigte ftarke 
Darmentzindung, hatte aljo wol irgend etwas Schädliches 
gefreflen. 2. Friſch eingeführte Graupapageien können 
eigentlich nur nach 8 Wochen oder befier exit einem Viertel: 
jahr als völlig eingemöhnt betrachtet werden; erſt dann 
darf man aljo damit beginnen, ſie an andres, zuträgliches 
Kutter zu gewöhnen. 3. Mein Bub „Die jprechenden 
Papageien“ haben Sie hoffentlich bereits erhalten. 

Herrn W. Kirhmaier, Toledo: 1. ES fommt 
leider hin und mieder vor, daß ein im übrigen gutes, fleißig 
und zuverlälfig niftendes Kanarienvogel » Weibchen feinen 
eigenen Sungen die Zehen und die Schnäbel abfrißt und die 
exiteren alfo fo verſtümmelt, daß te zugrunde gehen mülfen. 
Daß ein deutſcher Kanarienvogel dies aber bei Shnen weit im 
Weſten verübt, war umſomehr bedauerlich, da Sie ja ſchwer 
Erſatz ſchaffen können. 2. Die Fütterung mit Kayennepfeffer 
dürfte bei den zarten Harzer Kanarien doc nicht qut 
thunlib fein. Beſtimmte Grfahrungen Tiegen freilich 
noch nicht vor, allem eben deshalb möchte ich 
Shnen nicht rathen, ſolche zn machen 3. Wenn 
Shre felbftgezogenen jungen Harzer durchaus nicht voll 
durchſchlagen wollen, troßdem Sie drei vorzügliche Vor— 
ichläger haben, jo muß das wol in einer bejondern Ur: 
fache liegen und es wird nichts andres übrig bleiben, als 
daß Sie auf den verjchtedenften Wegen zum Ziel zu fommen 
fuben; jo alfo z. B., daß Sie einen von den jungen 
Bögeln nad dem andern einzeln und im verdedten Bauer 
mit einem Vorſchläger in ein befondres Zimmer bringen 
und jo aufftellen, daß der erſtre den lebten nicht blos 
bören, ſondern auch ſehen kann. Wenn dies Verfahren 

Aus den Bereinen. 

Stettin. Drnithologiiber Verein. (Schluß). 
Bet dem bei uns vorfommenden Geeadler find die Läufe unbe- 
fiedert, wodurch er vom Gteinadler zu unterjcheiden tft. 
Im Ulter hat er einen weißen Schwanz. Gr ernährt ſich 
taft ausschließlich von Waſſervögeln, feltner von Fiſchen. 
Erſtere zwingt er durch wiederholtes Stoßen zum fort- 
währenden Untertauchen, bis ſie jchliehlih wegen Luft- 
mangeld nicht mehr tauchen fönnen und ihm dann zum 
Dpfer fallen. Auf Fifche, die an der Oberfläche Schwimmen, 
ſtößt er gleichfalls, wiewol öfter vergeblib. Auch todte 
Fiſche, wie au fonftiges Aas verſchmäht er nicht. Als 
letztes Mitglied der Adlerfamilte kommt noch der Fiſch— 
oder Flußadler inbetracht. Gr unterſcheidet ſich von den 
vorigen hedeutend. Sein Schnabel ift gleich vom Grunde 
aus gekrümmt, die Läufe find unbefiedert, die 
außre Worderzehe läßt fih mach hinten wenden, 
was regelmäßig gejchteht, wenn der Fiſchadler Beute ſchlägt. 
Er ernährt ſich ausſchließlich von Fiſchen, die er durch 
Stoßtauben fängt. PVielfah wird ihm ein Raub vom 
Seendler, der im Filchfangen weniger geübt ift, wieder ab- 
genommen. Der von ihm verurfachte Schaden iſt auf ge- 
ſchloſſenen Gewäſſern ziemlich beträchtli, zumal ſein 
Nahrungsbedarf ein bedeutender. Dazu kommt, daß er von 
den erbeuteten Fifchen nur die vordre Hälfte verzehrt. — 
In, der ſich hieran fchlichenden Beſprechung wird mit- 
getheilt, daß ſich Horfte vom Fiſchadler im Falfenwerder, 
vom Geeadler im Hölendorfer Nevier befanden. Herr 
Kieſelowsky hat in früheren Sahren beobachtet, daß ein 
Raubvogel, welcher jedenfalls auf einen ftarfen Fiſch ſtieß, 
unterm Wafler verſchwand und nicht wieder zum Vorſchein 

kam. Später jet in derjelben Gegend ein Hecht gefangen, in 
deſſen Fleiſch zwei Fänge eingewachjen gewejen. Ferner 
wird mitgetheilt, daß vor einigen Jahren ein Seeabler mit 
einem Stör im Kampf geibojlen und im Greifswalder 
Muſeum aufgeltellt jei. — Nachdem noch die Kommiſſion 
zue Abhörung der gezüchteten Kanarten ernannt, werden 
ſchließlich die Züchter ded Vereins aufgefordert, ihre Namen 
und die Urt der Züchtung, melde fie im Frühjahr abzu- 
neben gedenken, zur Nufitellung einer Statiftit in der 
Vereins-Zeitſchrift an den Vorſtand einzufenden. 

Magdeburger Bogelzücter - Klub „Eanaria”. 
Die Ausitellung wurde in den Tagen vom 12. bis 
15. Sanuar 1883 abgehalten. Die Prämtrung fand am 
11. Sanuar er. ftatt, und erhielten nachitehende Herren 
Ausſteller Preife. 1. Kannrienvögel. a) Die filberne 
Staats- Medaille erhielt Herr &. Bielert - Magdeburg. 
b) Erſte Preife: die Herren: C. Bielert- Magdeburg 
auf Nr. 12 u. 14, F. Gutiche- Magdeburg auf Pr. 63, 
D. Jänicke-Berlin auf Nr. 74 c) Zweite Preije: die 
Herren: C. Dielert- Magdeburg auf Nr. 8, 9, 15, 16, 
3. Brinfmann-Magdeburg auf Nr. 26, Peter Falkenberg- 
Köln auf Wr. 33, U. Gerloff - Magdeburg auf Pr. 49, 
3. Gutſche-Magdeburg auf Nr. 60, 61, D. Jänicke-Berlin 
auf Nr. 75, Chr. Oberbeck⸗ Wernigerode am Harz auf Nr. 
82, 84, C. Ranih- Magdeburg auf Nr. 416. d) Dritte 
Preife in Divlomen: die Herren: &. Bielert - Magde- 
butgnaufe REN DOT, DIESEN 20 DIL 
3. Brinkmann» Magdeburg auf Nr. 25, Peter Falfen- 
berg - Köln auf Per. 31, 34, MW. Fiicher- Magdeburg auf 
Nr. 38, Deyl-Löwenberg i. Schl. auf Nr. 28, ©. Fride- 
Magdeburg auf Nr. 42, 43, 44, N. Falk - Miagde- 
burg auf Wr. 46, 47, U. Gerloff-Magdeburg auf Nr. 50, 
51, 52, 53, 8. Gutibe-Magdeburg auf Nr. 56, 58, 62, 64, 
67, M. Hupe⸗Magdeburg auf Nr. 71, 72, D. Säntde-Berlin 
auf Nr. 73, 76, N. Lange-Magdeburg auf Nr. 77, H. Mi- 
lißer-Wittenberg auf Ir. 79, SO, 81, Chr. Dberbed-Wer- 
nigerode am Harz Nr. 83, R. Schmidt-Srfurt auf Ver. 97, 
102, 105, 107, 9. Schulz. Magdeburg auf tr. 115, 119, 120, 
U Wichmann-Magdeburg auf Nr. 123, A. Wölffer-Magde- 
burg auf tr. 127, Anton Weider-Dahlherda bet Fulda auf 
Ir. 417. 2. Ausländische Vögel. a) Die bronzene 
Stat3-Medaille erhielt Herr U. Sauter in Budau bei 
Magdeburg. » Erſte Preije: die Herren: C. Dielert- 
Magdeburg auf Per. 252, U. Sauter-Budau bei Magde— 
burg auf Nr. 295, Frau Marie Werner-Berlin auf Per. 332. 
e) zweite Preije: die Herren: Aug. Albrecht: Magdeburg 
auf Nr. 242, ©. Ranfc - Magdeburg auf Nr. 290, 291, 
U. Sauter » Bucau bet Magdeburg auf Nr. 296, 297 bis 
301, R. Schmidt-Grfurt auf Nr. 307, 308, 321, C. Bielert- 
Magdeburg auf Nr. 335, d) dritte Preiſe in Diplom.: 
die Herren: Aug. Albrecht- Magdeburg auf Nr. 223 bis 227, 
228 bis 232, 236 bis 240, &. Bielert - Magdeburg auf 
Nr. 258, U. Sauter: Budau bet Magdeburg auf Ver. 302, 
R. Schmidt- Erfurt auf Ver. 322, E. Ranih- Magdeburg 
auf Nr. 336. 3. Inländiſche Vögel, a) eriter Preis: 
Herr C. Ranſch-Magdeburg auf Str. 362a., b) zweite 
Preife: die Herren: &. Ranſch-Magdeburg auf Nr. 362 "., 
R. Schmidt-Grfurt auf Ser. 339, 340, Anton Wetder-Dahl- 
herda bei Fulda auf Str. 351 bis 360, e) dritte Preiſe 
in Diplom.: Herr R. Schmidt » Grfurt auf tr. 341, 342. 
Ferner erhielten den erften Preis: die Herren A. Veſter— 
ling in Schierke bei Wernigerode für eine Kollektion Vogel- 
bauer, W. Hilmer - Berlin für eine Kollektion patentirte 
Rutternäpfe, Dr. Karl Nuß - Berlin für eine Sammlung 
litterarifcheer Werke über Voegelzucht und DWogelpflege, 
zweiten Preis: Herr W. Milcher » Berlin für eine 
Kollektion Natur-Niſtkäſten, dritten Preis in Diplom. : 
die Herren: Nobert Surttus «» Magdeburg auf Nr. 396 bis 
406 (ausgeftopfte Vögel), Aug. Albrecht - Magdeburg desgl. 
auf Itr. 394, F. Hauffen-Magdeburg für ausgeftopfte Vögel 
auf Nr. 407 bis 410, R. Duednow - Magdeburg für ein 
Sortiment Vogelfutter. — Zu bemerken ift nob, daß 
die Vögel des Herrn Militzer in Wittenberg Nr. 79, 80, 
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81, welche den dritten Preis erhielten, am Prämtrungstage 
leider nicht zuc Geltung kommen konnten, da fie augen 
icheinlich von der Reife angegriffen waren. — Die Prä— 
mirung wurde alljeitig mit großer Befriedigung auf- 
genommen und ihr vollites Lob ertheilt. Magdeburg, im 
Sanvar 1883. Der DVorftand des Magdeburger Vogel 
züchter- Klubs „Canaria.“ 

Bonn a./NH. Der Vorſtand des „Vereins für 
Geflügelzubt und Vogelſchutz“ beiteht aus den 
Herten: Dr. J. Bodenheim, erfter Vorfitender; Pri- 
vatier Eduard Hirt, zweiter Vorſitzender; Kaufmann 
Wilh. Kirhner, Schriftführer; Schloſſereibeſitzer 
Wilh. Tarmentier, Stellvertreter; Rentner Karl 
Lützow, Schatzmeiſter; Metzger Friedrich Roth, 
Stellvertreter; Goldleiſten⸗-Fabrikbeſitzer Aug. Heinrich, 
Garteninipeltor R. Hermann, Oekonom Paul Lente, 
Ausftattungsaeichäfts-Snhaber Matthias Muß ‚ Rentner 
Clemens Nettefoven, Mesger Peter Joſeph 
Ried und Lehrer Urban in Weifweiler, die lebt: 
genannten fieben Herren als Beifiger. Die große Geflügel- 
ausftellung ift auf den erften Sonntag im Mai und bie 
beiden folgenden Tage feitgelegt. 

Chemnitz. Die dritte allgemeine Ausftellung des 
„KRanarien- Zühbter-Vereins“ fand vom 30. De- 
zjember v. S. bi8 zum 2. Sanuar d. S. ftatt. Wer „hätte 
mol geglaubt, daß, da erit vor mehreren Wochen eine jo 
große Austellung von Kanarien in Berlin ftattgefunden, 
nad) jo furzer Zeit hier bereit3 eine nicht minder rege Be— 
tbeiligung von Nah und Fern ſich zeigen und die edlen 
Sänger jo zahlreich zum MWettitreit in Chemnitz eintreffen 
würden! Der Katalog hatte 166 Nummern an Prämirungs-, 
265 Nrn. an Verkaufsvögeln und 19 Nrn. an Hilfsmitteln 
u. drgl. aufzumeifen, während nod dazu die meilten 
Nummern in mehreren SKolleftionen vertreten waren. Die 
Prämirung fand Ihon am 28. und 29, Dezember durch 
die Herren Stadtrath Arendt in Scheibenberg und 
9. Panker aus Berlin ftatt. Ta der dritte Preisrichter, 
Herr Friedrich in Liebertwolfwis, in ver legten Stunde 
durch Krankheit verhindert ward, zu erſcheinen, ſo 
blieb den beiden Genannten nichts andres übrig, 
als an das Abhören der Vögel allein zu gehen, und 
fie haben es mit der größten Sorgfalt ausgeführt. Diejes 
Abhören der Kleinen Tonfünftler wurde aber nicht jchwer, 
da die Preisrichter eine gute, wohlgeoronete Aufftellung vor 
fih hatten, auch waren die Räumlichkeiten jo gewählt, daß 
eine Stage genügte, um die Bögel unterzubringen, und jomit 
die Gelegenheit geboten war, daß auch ein nicht großer 
Kenner die Vögel hätte mit Ruhe abhören fünnen. Da 
den Preisrichtern nun aber gar 2 Tage zum Abhören zur 
Verfügung ftanden, jo fonnten fie mit Freuden an das 
Abhören der kleinen Tonkünftler gehen, und fie führten es 
bei geöffneten Gefangsfaften aus. Cinige Vögel, melde 
nicht fingen wollten und ftumm blieben, irogdem die Preis— 
richter fie längre Zeit vor Augen behielten, ſich alle mög- 
lihe Mühe gaben, ihre Zunge zu löſen, mußten natürlich 
bei der Prämirung übergangen werden. Sm Ganzen gelangten 
die Preisrichter nah Schluß ihrer mühevollen Arbeit zu der Ein- 
ficht, daß Chemnitz auf feine diesjährigen Leiftungen mol ftolz 
fein fann, denn es fteht, was ten Gefang der Vögel auf 
der Ausitellung anbetrifft, mit Berlin und Leipzig auf 
einer Stufe. Und jo will ih denn, joviel wie mir im 
Gedächtniß zurücgeblieben ift, den dortigen Züchtern ein auf- 
richtiges, wohlverdientes Zob jpenden. Den Ehrenpreis, einen 
fünftleriih ausgeführten filbernen Pokal mit bezüglicher 
Inſchrift nebft 20 4, erhielt Lau be-Chemnitz für feine 
drei auögeitellten felbjtgezüchteten Vögel, (f. Katalog-Nrn. 79 
bis 81; 81 war mit dem I. Preis gekrönt). Der lebtre 
Dogel begann ſtets mit einer ſchönen Dupfeife eine zarte 
Klingel- nebft Schwirrolle, bog in einer Bogenhohltolle 
und guter Knarre und endete oft mit einer Flöte. Auch 
die übrigen Leiden Vögel gingen ſehr ſchön und rein in 
Klingel, Hohlrolle und Knarre, nur eine einwenig ſpitze 
Pfeife war leider darin vertreten. Nr. 79 hatte den II., 

80 den III. Preis. Den I. Preis von 2046 erhielt ſodann 
Lederer- Frankfurt a. M. für Str. 92 des Kataloge. 
Diefer Vogel ging ſehr fanft und Tang in einer feinen 
Elingelnden Schwirr- und Hohlwaflerrolle, mäßig tiefen 
Knarre und Hohlflötee Nr 91 errang fi den IT. und 
Nr. 93 den III. Preis; diefe Wögel waren von demfelben 
Stamm. Ferner erhielt den I. Preis nebit 20 46 Wagener- 
Shemnig für Nr. 165 des Katalogs, einen Vogel, der 
eine ſehr weiche Hohlklingel-Hohlrolle und Knarre brachte ; 
alles was dieſer Wogel fang, war melodiſch und rein. Nicht 
unerwähnt fann ich die ausgeitellten Vögel des Herrn 
Klaus- Wernigerode lafien, die zwar nur den II. Preis 
erhielten, aber in ihren Leiftungen den erſten Preisvögeln 
nicht nachftanden, Nr. 71 brachte eine zarte klingelnde 
Schwirr- und Hohlklingel, ebenjo eine tiefe Knarre, wie fie 
ſchöner in der Nusftellung nicht vertreten war. Kohl» 
Annaberg errang einen II, und III, Preis für Nrn. 61 und 
62 laut Katalog. 

So gern ib nun auch noch mehrere der hervorragenden 
Züchter durch mohlverdientes Lob ihrer jo ſchönen Hohl- 
toller auszeichnen möchte, jo iſt mir die8 doch nicht möglich, 
da ih ja eben nicht ſämmtliche Vögel und ihre Touren zu 
beichreiben vermag, und jo verwetje ih auf die Prämirungs— 
fifte, welche ja zur Genüge zeigt, wer die weiteren Lorberen 
verdient und errungen bat. 

Die ausgeftellten Hilfsmittel zur Pflege und Zucht der 
Roller boten in manchen Theilen recht ſchöne und nüßliche 
Sachen dar; jo war unter den vielen Bauern und Geräth- 
Ichaften ein ſchön gearbeitetes Spind zur Vogel-Apotheke 
eingerichtet u. j. wm. Beſonders empfehlendwerth erichtenen 
die patentirten Futter- und Saufnäpfe des Nadler-Meifters 
Hähnel-Berlin, duch Herrn Hillmer vertreten, die mit 
dem I. Preis nefrönt wurden. Zum Schluß muß ich noch 
die praktiſche Aufftellung fammtlicher Vögel und Utenſilien 
hervorheben, welche ficherlich bet jedem Beſucher einen an— 
genehmen Eindruck hinterlaffen bat. 

Der Berein der Bogelfreunde zu Heilbronn a. N. 
wählte in feiner am 5. Sanuar ftattgehabten Situng 
folgende Herren in den Vorſtand: Dr. Gfrörer, erfter Vor— 
figender; Carl Nitjert, zweiter Vorfigender und Schrift: 
führer; C. Schrav, Kaffirer; Ad. Zenner, Bibliothekar; 
E. Martin, erfter Inventarverwalter; C. Schilling, zweiter 
Snventarverwalter; 9. Raupp, Futtermeifter. 

Der Erſte Defterreihifbe Geflügelzudt- 
verein in Wien bat feinen Namen in „Erfter Defter- 
reichifcher Geflügel. und Hundezuchtverein in Wien" 
verändert. 

— Breslau. Der Verein für PVogelfunde 
Dielt feine zahlreich bejuchte Monatsfikung am 15. Sanuar 
ab. Der Borfitende, Direktor Stechmann, fonnte diejelbe 
mit der erfreulichen Mittheilung eröffnen, daß dem Vereine 
feitens eines Mitgliedes Gloger's Vogelſchutzſchriften, neu 
herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Dürigen, als Geſchenk 
für die Bibliothek überwiejen worden find. Der Frage, 
ob und inwieweit ſich die Bildung eines oder mehrerer 
Leſezirkel innerhalb des Vereins merde ermöglichen laſſen, 
wird der Vorftand in der nächſten Zeit näher treten. Won 
dem DVerein für Geflügelsucht zu Sauer ift unter Beilegung 
eines Programms eine Ginladung an die Mitglieder des 
diesjeitigen Vereins zum Beſuch der in den Tagen vom 
27. bis 29. Januar in Sauer ftattfindenden Geflügel- 
ausftellung eingegangen. Direftor Stehmann regt den 
gemeinjamen Beſuch diefer Ausftellung feitens der fich 
dafür intereffirenden Mitglieder an. — Hierauf hielt Graf 
Reichenbach, der ftellvertretende Worfigende, einen von der 
Verſammlung mit lebhaftem Intereſſe entgegengenommenen 
Vortrag: „Zur Taubenliebhaberet und Sichtung“ Nach 
einer humoriſtiſchen, mehr bie gaſtronomiſche Seite der 
Stage ftreifenden Ginleitung verbreitete ſich der Vortragende 
hauptſächlich des Nüheren über die Züchtung der Tauben- 
taflen, die vermöge ihres Fleiſchreichthums ſich ganz be- 
ſonders zur Züchtung als fogenannte Tafel- oder Fleiſch— 
tauben eignen. Als folche empfahl der Vortragende nament- 

Louis Gerſchel Lerlagsbuhhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32, 

Hierzu eine Beilnge, 



Heilage zur „Gefieclerlen Meſf“. 
Ar. 4. Berlin, den 25, Zanuar 1883. Fin Jahrgang. 

lich die aus orientalifchen oder türkiſchen Tauben gezüchteten 
ſpaniſchen und engliichen Tafeltauben, jodann Baſtarde von 
dem Karrier und der Brieftaube, italteniiche Raſſen, 
die namentlib in Florenz und? Moden gezüchtet 
werden, die in Südfrankreich beliebten Wontaubans, die 
italienijche Feldtaube, bei uns unter dem Namen ‚ttaltenijche 
Monatsbrüter‘ eingeführt. Der Vortragende, der jelbft ein 
eifriger Taubenzüchter ift, hatte ein Sortiment der von ihm 
befprochenen Tauben in ſchönen Gremplaren zur Stelle ge- 
bracht, die von den Anweſenden mit großem Intereſſe in 
Augenjchein genommen wurden. Mit einigen interefjanten 
Bemerkungen aus der Geſchichte der Taubenzucht, die ſich 
bis in die Zeiten der V. ägyptiſchen Dynaſtie zurücverfolgen 
läßt, ſchloß Graf Reichenbach feinen Vortrag, für den ihm 
die Verfammlung am Schluffe durd lebhaften Beifall ihren 
Dank bekundete. Der Vorſitzende gab diejen Dant 
noch bejondern Ausdruck, indem er vie, Weberzeugung 
ausſprach, daß der anregende Vortrag gewiß nicht ohne 
praktiſche Folgen bleiben werde. — Demnächſt machte der 
Vorſitzende einige Mittheilungen über Vereinsangelegenheiten, 
Aufitellung eines Fragefaftens u. drgl. und ſchließlich er- 
folgte noch die Aufnahme von fieben neuen Mitgliedern. 
Für die im Februar jtattfindende nächte Monatsſitz ung 
bat Herr Eiſenbahnſekretär Höft einen Vortrag über Zucht 
und Pflege des Harzer Kanarienvogels angemeldet, Der 
nächſte gejellige Abend findet Donnerftag, den 25. d. M., 
im Reftaurant Sudan ſtatt. 

Ausitellungen ftehen bevor in folgenden Bereinen: 
Verein für Geflügel: und Bogelzucht zu Mühldorf am Inn 

tom 10. bis 13. Februar. Mit Pramirung und Verlojung. 4 
Geflügelzüchterverein zu Grofien bei Erlau vom 10. bis 12. 

Februar. Mit Pramirung und Berlojung. Programme und Anmeldebogen 
jowie Loſe & 50 Bf. durch Seren Herm. Gruhl. Anmeldungen bis 
ſpäteſtens 4. Februar. 

Verein zur Befürderung der Geflügelzucht für Neichenbach 
i. Schl. und Umgegend vom 11. bis 13. Februar. Programme und Ane 
meldebogen durch Serru Lehrer Kolde in Sangenbielau (j. Wr. 3). 

Ornithologiſcher Verein zu Lachen vom 25. bis 27. März. Mit 
Prämirung und Berlofung. 4 

Ornithologiſche Gefellfchaft in Bafel vom 2. bis 5. März. Mi 
Prämirung und Berlojung. 

R rein für Geflügel= nnd Singvögelzucht zu Hanau vom 10, 
bis 12. März. 

Sriefwechfel. 
Aufrichtigen Dank habe ich auszufprechen für die Beweife 

von Theilnahbme und Anerkennung, welche mir am 14. Januar 

von Einzelnen wie feitens der Vereine zutheil geworden! Die 

Slückwünſche ſämmtlich brieflih zu beantworten, ift nicht 

möglich — deshalb bitte ich fehr, meinen Danf auf diefem Wege 

freundlichft anzunehmen. 

Mit dem fünfzigiten Geburtstage find eine Neihe anderer 

Gedenftage zufammengefallen, welche ;u Ende des vorigen oder 

zu Anfang diefes Jahres eintraten: Seit 25 Jahren bin ich als 

Schriftfteller thätig, feit 15 Zahren fait ausfchlieflich auf dem 

Gebiet der vol£sthümlichen Bogelfunde; feit 10 (elf) Jahren 

befteht „Die gefiederte Welt“, vor 15 Jahren gab ich, vornehms 

lich durch drei Nuffäse in der „„Gartenlaube‘, die Anregung 

zur Einbürgerung der Bogelftuben und damit zu dem niegeahnten 

Yuffchwung der Ziebhaberei für die fremdländifchen Stuben: 

vögel und des Vogelhandels. Füge ich noch hinzu, daß mein 

fünfundzwanzigftes Buch erfchienen, fo lag für mich und die 

Meinigen wol die Veranlaſſung zu einer abfonderlichen Feier 

vor. Diefelbe wurde durch freundlichen und liebevollen Antheil 

von Nah und Fern her verfchönert und ich Fann hiermit nur 

nochmals meinen berzlichiten Dank fagen. 

Dr. Karl Ruf. 

Die Nr. 4 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturmwifien- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf 
umd Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält: Zoologie: 
Das Eichhörnchen (Sortfeßung. — Züchtung ausländifcher und in- 

ländiſcher Schmetterlinge (Sortfeßung). — Entomologifche Aufzeich— 
nungen von der Südweſtküſte der palüarktifchen Negion. — Botanik: 
Vartetäten - Slora des deutſchen Sprachgebiets (Sortfegung). — 
Kleinere Mittheilungen: Wahsthum der Bambugräler. — 
Nachrichten aus den Naturanjtalten: Berlin; Köln. — 
Vereine und Ausftellungen: Braunſchweig. Hamburg. — 
Eingegangene Preisliften. — Anfragen uud Auskunft. — Manderlei, — 
Tauſchverkehr. — Thiermarkt. — Anzeigen. 

Die Nr. 3 der „Allgemeine Geflügel-Zeitung“, Wochen - 
ichrift für Geflügelliebhaber, - Züchter und - Händler, zugleich, Organ 
für, diesbezügliche Afklimatifations-Beftrebungen, Herausgegeben und 
tedigirt von I. 8. Nowotny, in Wien, hat folgenden Snhal: Korre- 
jpondenz des Direktorium des erften öſterr. Geflügelzuchtvereing in Wien. 
— Korrejpondenz des Direktorium des Erften fteiermärfiichen Geflügel- 
zucht-Vereins in Graz. — Allgemeiner deutfcher Geflügelzüchter-Klub. 
— Die General-Verfammlung des Erſten öfterreichifchen Geflügelzucht- 
Vereins in Wien. — Ermiderung. — Sport: Keine Stulpen. — 
Die herborragendften Nepräfentanten der Mövchenfamilie (III. Das 
tumefifche oder eghptiſche Mövchen. Schluß) — Nusthierzudt : 
Praktiſche Erfahrungen über das Aufslandgeben von Hühnern fremder 
Nutzraſſen behufs Aufbefferung des Landjchlags durch Kreuzung. — 
Die Biographie der Gans. (X. Parung. —XI. Das Eierlegen). — 
Verſchiednes: Pereat Vivisection! — Einiges über Safanen-Eier- 
Bebrütung. — Rundſchau in einichlägige in» und ausländische Zeit- 
jchriften. — Ausitellungs-Angelegenheiten. — Bereins-Nachrichten. — 
Kranfheits- und Seftionsberichte. Einige Mittel zur Vertilgung 
der Hühnerparafiten. (Fortſetzung.) — Berichte von Dr. Pauly. — 
Marktberichte. — Brieffaften. — Feuilleton: Die Macht der Feder. 
— Verfehrs- Anzeiger. 

Die Nr. 3 der „Brieftanbe”, Organ für Brieftauben-Lieb- 
haberei ın ihrem ganzen Umfange, vedigirt von Dr. Karl Ruß umd 
Bruno Dürigen, enthalt: Die Brieftauben-Liebhaberei der Senne 
ESchluß). — Weiteres zur Drefjur der Brieftaube, — Weber den 
Orientirungsſinn (Richtfinn) der Brieftaube. — Rathſchläge für An- 
fänger in der Brieftauben-Liebhaberer. — Nundfchau. — Aus den 
Vereinen. — Briefkaſten. — Inſerate. 

Redaktion: Dr. Karl R u h, Berlin, Bellealltanceftr. 31. 
Grpedition: Louis Gerſchel, Berlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 
1882 er Ameifeneier, a Pd. ME. 10 Pf. 
bei Julius Müller jun., 

Spremberg N.vL. 

Friſchgeſchoſſene Raub vögel 
kauft beſtändig J. Kalbhenn, 

[156] Köthen, Auguftenftraße 33. 

Zu verkaufen: 1 Amfel 12 46, 1 Blaumeile 50 4, 
1 Tannenmeiſe 1 46, 1 Buchfink 146, 1 Grünling 50 4, 
1 Kreusichnabel 50 4, 1 9. Zeifige 1,50 46, 1 P. Sunge 
von denjelb., jährig 1,50 A, 19. Stiglike 3 , 1%. 
Gimpel 2 A, 1 9. Leinfinfen 50 3, 1 P. Goelfinfen 3 46, 
19. Hänflinge 2 46. ausgez. gef., und fingen flott. 

[157] 4. Reinhold, Bodwa b. Zwickau i. Sachſen. 

Prima Weisswurm, 
6 Liter für 3 ‘oh. Comes, 

[158] Kirchheim, Regb. Trier, Poſt Uerzig. 

Meine mehrfach prämirten, beſtgetrockneten 

Ameiseneier, 
La. ſchneeweiß, bejtgereinigt, 1 Liter SO 4, 
Aa. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 4, 

liefre ich in jeder Quantität. © 
59] GOTTLIEB WANERK, 

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

[155] 
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Die Großhandlung von 

Ohs. Jamrach, Lo) 
Naturaliit und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 

erhielt in den Testen Sendungen: 25 Graupapageien Stüd 16 A, 175 Par St. Helenafafäinden Par 6 46, 2 Meinas 
&t. 40 6, 1 Zoufan 60 6, 4 amerikanische Spottorofjeln St. 40 46, 2 chineſiſche Heherdroffeln St. 40 46, 2 Pinguine 
St. 160 46, 2 Pelifane St. 120 se; 2 Mandrille St. 80 , 1 Varan-Eidechſe, 5 Fuß lang, 50 16, 4 Gürtelthiere 
&t. 40 4, 1 Waſchbär 40 6, 1 Naſenbär 40 6 

3. Abrahanms, 61) 
Großhändler und Importeur don fremdländiihen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, Bast, London E,, 

Heinr. Wucherpfennig’s ©" 
Großhandlung erstifher Bögel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu: Die erfte Sendung echt importirter Mellenfittiche & Par 12 6, Geresaftrilde & Par 25 6, Gürtel- 
grasfinfen & Par 20 A, Marmoſet-Aeffchen a Par 20 #6 

Bon allen in legter Nummer annonzirten Vögeln Vorrath am Lager. 
Thiere und Vögel aller Art werden in Tauſch angenommen, Preisliften poſtfrei zugejfandt. 
Stigliße und Dompfaffen werden nach wie vor gegen Kaffe und in Taufch angenommen. 

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

hat vorräthig: dunkelrothe Araras, zahme und talentvolle Gremplare, & 90 46, Tleine gelbhaubige oder Salonkakadus 
a 30 46, Gelbwangen-Amazonen, jung, fingerzahm und ſehr talentvoll, & 30 46, Surinams desgl., ſchon etwas fprechend, 
a 40 A, Amazonen & 25 6, desgl. fingerzahm, angehend jprechend, à 30—36 6, eine gutfprechende Amazone 50 A, 
eine desgl., ſpricht jehr viel und deutlich, fingt und pfeift „Xott ift tod“ u. ſ. w, 120 46, ein weißſtirniger Portorito, 
vollfommen zahm und ſprechend, 30 46, ein Jako, volllommen zahm und ſprechend, 60 6, ein desgl. 90 He, Sperlings- 
papageien Par 40 16, Halbmondfittihe Par 12 6, Nymfenſittiche Par 20 #6, 1 Par Ps. aztee 30 6, Königswürger 
Par 25 A, Jamaika-Trupiale, Männchen & 25 6, Baltimore-Trupiale à 10 6, rothe Kardinäle, Männchen, brillant 
im Gefieder, à 12 A, graue Kardinäle mit rother Haube & 6 A, grüne Kardinäle, Männchen & 15 4, braſilianiſche 
Glanzſtare Par 15 6, ausgefärbte Safranfinken Par 9 6, Swainſons Sperlinge Par 10 6, graue Reisfinken Par 
9 6, weiße deögl. Par 20 46, braunbunte Mövchen Par 10 46, gelbbunte desgl. Par 15 46, imp. Zebrafinken Par 11 6, 
Riejeneliterchen Par 15 A, Nonpareils, Männchen à 8 16, desgl. Weibchen à 6 6, Sndigos, Männchen à 7% 6, 
Tigerfinten Par 4 A, 1 Männchen Singfittih 12 6, einige Par import. MWellenfittiche, alte Zuchtvögel, Par 15 46 

Neu eingetroffen: 70 Par Sonnenvögel oder Pefing-Wachtigalen, im prachtvollen Gefieder, Par 16 A 
Marmojets (Miftit-Aeffchen), tadellos im Pelz, Par 20 A. fi 
Sämmtliche Vögel find in ganz tadellofem Gefieder, geſund und vorziglich gehalten; Verſandt unter Gewähr 

lebender Ankunft. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelſtraße 29, 
General:Niederlage der Samen: Groghandlung 

Karl Gapelle in Hannover, 
——— — Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Oskar BBeinhold, mr Blaudroſſel, sen: Männchen, zum 

Leipzig, [165] Preife von 28 6 franco zu verfaufen oder gegen einen 
Vogelfutter - Handlung echten Davidſproſſer, Plattmännchen ꝛc. zu vertaufchen. 
and Sanblang Sarzerigängtiennägel, Dffert. unter R. 15 a. d. Exp. d. DI. zu rihten. [167] 

[164] 

MS Vielseitig prämirt. @Z Ein junger, eingewöhnter, gefunder Jako — fpricht 
Preisverzeichniß poft- und Zoftenfret. ſchon Einiges — umzugshalber für 40 se zu verkaufen. 

> [168] Dr. med. Longzinus 
Feine fehlerfreie Hohlroller mit Knarre und hübichen 

Flöten à 10 und 12, deögl. edle Zuchtweischen a 2, | — = — = 
find abzugeben. Eine Amazone, zahm, einige Worte ſprechend und 

©. Thomas, Premierlieutenant a. D., ichön im Gefieder, verkauft für 20 M 
[166] Speyer a. Rheiu. 1169] O. Sehmöcker, Mirow in Medlbg.-Strlk. 

in Rirfchjeiffen, Nheinprovinz. 



Nr. 4. Die gefiederte Welt. Zeitjehrift für Wogelliebhaber, - Züchter und ee 47 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und ln Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [170] 
418 Earle Street, Liverpool, England. 

= Aatur-Niftkäften 
für fremclläncliſcie u. einheimifcte Vögel, 

FA nad) Dr. Ruß' „Handbud für Vogellieb— 
2 haber“, aber auch nad) jeder andern Vor— 

ſchriſ bzi. Beſtellung, eigner Fabrik. Auf den Aus⸗ 
ftellungen mit höchſten Prämien ausgezeichnet. 171] 

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Höſilenbrüker. 

Diefe Niftkäften find im Sahre 1878 von mir kon— 
ftruirt, nach Angaben der Herren Dr. Ruf u. Dr. Brehm 
vervollfommmet, auf verichiedenen Fachausftellungen prä- 
mirt und durch die Königl. Behörden zur Beſchaffung 
für die — — empfohlen. [172] 

füfige für Wellenfittiche eigener Konftruftion. 
En Natur⸗ Berlin S.W., 

Nittfäitenfabrif M. Schmidt, Kriedrichitr. 55. 

Harzer Kanarienhähne, 
vorzüglichen Gefanges, Stamm Trute, habe ich noch einige 
Hähne unter Garantie des gejunden Eintreffens preiswerth 
abzugeben. Nichkonvenirende nehme ich innerhalb 8 Tagen 
zurück. [173] 

Parchim i. Medlenburg. E. F. Schröder. 

Verkaufe: Jakos, Segelihiffvögel, an Hanf und 
Waſſer gewöhnt, jeit Oktober in meinem Bett, 30 A, 
und ‚fingerzahme, anfangend zu fprechen und flöten, 35 46 
— ein dito, zwei Worte jprechend, 40 AH. —, ein dito, 
10 Worte jprechend, 50 A, — ein dito, 50 verſch. Worte 
in Säten ſprechend und etwas flötend, 100 M. — Finger⸗ 
zahme blauſt. Amaz. 25 A. — Bei Anfragen erbitte Freie 
marken. — Verſandt gegen Nachnahme unter Garantie 
lebender Ankunft. 

1174] 

4 rein und reell gemeffen, n, 
Mehlwürmer, Liter 6 “ mit Drang, 
Sagelletm beiter Befchaffenheit, fürs Pid. 3 46 

[175] Theodor Franck in Barmen. 

abrit ſämmtlicher Bogelbauer von versinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig,nab Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 8. Bitte ſtets anzugeben, für weldje Bogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
. Stüdemann, 

176] Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 

Kanarien, je nach Gefangsleiftung mit hohlen, 
tieferen und Kogenrollen und Hohlpfeifen, a 9—12 M, 
mit jonft verſchiedenen feineren Rollen und Pfeifen, auch 
Gluckrollen, & 7—9 A, etwas gewöhnlicher, aber fehler: 
Tre ie Roller & 5—7 st. einichließlich Verpackung verjendet 
unter Garantie, 1177] 

Scurla, 
Kal KL. Drenzig b. Guben, Spiotenanftalt, 

[175] Wellenfittice, 1 Par u. 2 Mine. verkauft auf. f. 14 6 
einſchl. Verp. Lehmann, i. Grünberg i ©., Dberitr. 102. 

Für Sagpiiebhaber. 
Eine Sordan-Setterhündin, 2 Sahre alt, tadellos und 

und gut drejfirt, ſchwarz mit braunen Grtremitäten, it für 
200 46 zu verkaufen. Näheres bei 

Aug. Sickinger, Wirth zur Eintracht. 
[179] Pforzheim, Baden. 

Golbfajanen (in Pracht) a Par 45 M. 82er Früh: 
brut à Par 30 46. Kaliforniiche Schopfwachteln à Par 18 A 

[180] P.A. Schneider, 
Mainz, Martinstreppe Nr. 32. 

Die feiniten Ameifeneier 
1 Liter Primaſorte 80 4, 
1 „  Sefundaforte 60 2 
Weißwurm & Liter 80 8 

verfendet Die ältefte Bogel- und Vogelfutterhandlung 
in Prag V. Petzold, Bergmannsgaſſe 394/I. 

Truteſche Hohlroller 
mit jeher edlem Gefange find abzugeben. 
Zuchtweibchen. 

Gymnaſiallehrer Ohlendorf, 

[182] Lingen a. d. Ems. 

[181] 

Desgl. gute 

Sanfquetfchmühlen, 
äußerſt dauerhafter und praktiſcher Konſtruktion, 
empfiehlt a 6 Mark die Vogelzüchterei von 

Reinhold Bischoff, 
Weidn b. Gera, 

NB. Un Bereine ſende jolbe aud zur gefälligen 
Anſicht. [183] 

Zu verfaufen: 
1 garantirtes Par Loris v. d. blauen Bergen 50 A, 
1 garantirtes Par große Aleranderfittihe 50 4, 

bereits gebrütet, 
ausſchließlich Verpackung. 

Beide Pare auf der Magdeburger Ausſtellung 
prämirt. Bei Anfragen Freimarke. 

€. Ransch, 
[184] Magdeburg, Kaijerftr. 37. 

Ä N R 
Warijer Trompetersfianarien. 

Zuchtergebniß von prämirten Paren mit brillanten 
Gefieder, jchöner Stellung in verjchtedenen Farben, 12 bis 
14 mau auch einzeln, a Par 20—25 46, abzugeben. 

[185] B. Völkert, 
Landau (Pfalz), untre Harktſtr. 

Harzer Kanarienhähne (Roller), von 6 bi8 8 M à St., 
Harzer Zuchtweibchen & St. 16 (DVerpadung wird billigit 
berechnet) verjendet unter Garantie lebender Ankunft 

A. Vesterling, 
[186] Schierke b. Wernigerode i. Harz. 

Zu verkaufen: 1 Par tadellofe und gejunde Rod 
pepler oder olivengrünlichgelbe Plattichweiffittiche (Psittacus 
anthopeplus) 46 70. — Näheres unter ©. R. in ver 
Erpedition diejes Blatts. [187] 

Zucht, hat noch abzugeben Seine Harzer Koller, eigene 2 
von 12, 15 und 18 #6, > Berpadung 1 

Ch. Oberbeck, Zimmermann 
[188] in Wernigerode a. varz. 

Eine Anzahl gut ausgeftopfter Vögel zu verfaufen, 
darunter Seltenheiten. [189] 

Dögl. 2 Lebende junge Kolfraben, die frei umberlaufen. 
Dr. Meunier in Friedewald. 
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Klefanten! Elefanten! 
4 indilche nn binnen furzem bier eintreffend, 

455% Fuß hoch, 
3 afrikaniſche ne vorräthig. 

William Cross, 
15 Earle Street, Liverpool. 

Gefucht 
wird eine Bogel- oder Naturalienhandlung von einem 
zahlungsfähigen Käufer zum Frühjahr zu erwerben. Bedin⸗ 
gung: qute Lage in oder bei einer größern Stadt Mittel- 
oder Süddeutſchlands, Haus mit Garten, bl. mit eimas 
Land. Gefällige Dfferten befördert die Crpedition unter 
Nr. 32. [191] 

ü rein und reell gemeſſen, à Liter 6 M 
Mehlwürmer, mit Verpackung, empfiehlt 

[192] co. Streckenbach, Breslau, 

Mehlwürmer, reine ſchone Futterwürmer, für 1 ter 
6.16, Verpackung fret, empfiehlt gegen Nachnahme 
1133] Albert Ziethen, Elberfeld. 

\ [190] 

Deutjche Hobltoller verjende unter Garantie des ge- 
funden Gintreffens, Männchen von 7 bis 12 6, Weibeben 
ſelbigen Stamms, edle Zucht. Antwort gegen Freimarfe. 
[194] Kandrienzüchterei Marl Sachse, 

Großenhain in Sachſen. 

Gebe ab: 
8 Stück Singdroffeln, vorzüglihe Sänger, & 6 M, 

1 Schwarzamfel, 2 Lieder pfeifend, 12 M, 2 Stiglitbaftard- 
hähne & 10.46, 1 ehr an Männden Pariier Trompeter⸗ 
Kanarien 10 6, Stiglitzhähne à 1,20 , Weibchen a 60 4. 

195) J. Rosenberg, Braunan in Böhmen. 

Einige Weibchen gezüchteter Pflaumenfopffittiche, ziveie 
jährig und alfo zuchtfähtg, find abzugeben und gegen Männchen 
zu vertaufchen, und ein gutes Hedpar Rojenpapageien find 
zu mäßigem Preiſe verfäuflid. Auskunft A die 
Erpedition diejes Blattes. 119 6] 

Trufe ſcie SHofilvoller. 
Verſende von meinem vielſeitig prämirten Hohlroller— 

ſtamm: Hähne von 10—25 Me an, Weibchen von 2,50 #6 
foweit ich abgeben kann. Verjandt unter Garantie lebender 
Ankunft gegen Worhereinfendung des Betrags oder Nach— 
nahme. Antwort nur gegen Freimarfe. 

1197] €. &. Vodel in Leipzig. 

[198] 3 9. imp. Wellen, 2 PD. Tigerf., 1 P. braunb. iav. 
Mövchen u. 1 Papftfink (in Pracht) find zu verk. od. gegen 
1 größ. Papagei zu dert. Heidelberger, Cottbus, Hubert 4. 

Abzugeben: Rothſteiß⸗ Bülbül à 10 4, Ortolankönige 
à 5 6, ausgezeichnete Einſame Spaten Qlaubrofiel Wild» 
fange) & 50 M, Schwarz und Ging-Drofjeln & 5 46, 
Pflaumentopffttihe à Par A 60, Große Aleranderfittiche 

A, Ganga⸗ und Heufbreden- Stare & 10.6, Madras- 
—— ü Der 15 46, Zigerfinfen & Par 4 6, Sonnen- 
vögel à Par 22 6 20. Nehme andere Vögel in Tauſch. 

Thierbandlung Rudolf Fluck, 
[199] Wien, II. Ungargafje Nr. 1. 

Ein ganz heller Brünner Kropftäuber zu Faufen ge: 
ee ohne rauhe Fühe. Agnes von Klein 

[200] in Roſtock i.M., Koffelderftr. 29, 

Megen Aufgabe meiner Zucht gebe meinte Kanarien, 
geh und Weibchen, ohne Ausnahme ab 

[201] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Meine wahrhaft ſchön fingenden 

anarienvögel 
werden in einer Verpackung verjandt, bei 
der Hungern, Durften, Grfrieren der „Dögel 
unmöglich ift. x Mr n [2 A 

t. Undrensberg 
R. Maschke, im Harz. 

Ya. 1882er Ameijeneter, geitebt, & Kilo 2,30 6, 
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 M, 

Ertrafeine italienische weiße Hirfe à Kilo 70 \ 
poſtfrei für Deutjchlend, 

Be a a Kilo 60 J ab Lübed 
empfiehlt 

1203) H. Drefalt, Lübeck. 

2041 Zoologischer Park von 
Gwatt in Thun (Schweiz) 

bat zu verkaufen: Alpeniteinhähner à 15 Fres., Alpen— 
braunellen & 5 Fres., Steinfperlinge, jebr felten, &5 Fres., 
Zippammern a6 Fics,, Zaunammern à Par 8 Fres. 

7 Do A (unübertrefflich) zu verkaufen. 
[205] €. A. Rothe, Berlin, Brandenburgftr. 23. 

Eine Mopshündin, 3 Monate alt, hat billig zu ver- 
faufen A. Frenzel, 

2 Schloß Balar b. Gösfeld i.W. 

Vogelhaus und Geflügelhof von A. Kißling, 
Tübingen, 

hat abzugeben mehrere Pare prachtvoller Wellenſittiche, 
Frühjahrsvögel, Hahn 5 A, Henne 7 A, 1 Nymfen⸗ 
weibchen 10 & [207] 

Büher-Ankanf. 
größere und kleinere Sammlungen, fowie einzelne 
gute Werfe zu höchſten Preifen ſtets negen Kaſſe. 
— — meines Lagers für Pf. franko. 

[208] L. M. Glogau, 
Hamburg, Burſtah. 

musehalber abzuneben ir in 1 Eerngefunden Gremplaren: 
1 Par Paradieswitwen 7 6, 1 Par Bayameber in Pracht 
66, 1 Weibchen do. a3 M, 1 Rothkehlchen, vorz. Sänger, 
2 Jahr im Käfig, 5 46, 2 praftiiche Infekte nfrefierfäfige 
a6, 4 auögeftopfte Groten, zum Ausftopfungspreis, 3 se 
2 209] W. Broemme, 

Wiesbaden, Mainzʒerſtr. 8. 

1 Seidenſchwanz 3 6, Gimpel 3 M, Meibchen 1 6, 
Bergfink 1 6, Berahänfling 1 6, Rotbhänfling 2 Mb, 
Stiglite 2 M, Zeifige 1 A, Rothkehlchen 2 46, tothe 
Kreuzichnäbel 3 Ib, Grimbänfling 50 3, Star 2 AM. vers 
endet ©. Schliek, Vogelbandlung, 

[210] Görti, Schleſien. 

Umſtändehalber unter Garantie und billig: 6 Jakos 
er von 15 Stück), 4 Par Halbmondfittice, 
6 Amazonen, zum Theil jprechend, 1 Surinam und 1 Inka, 
ſprechend, 1 Par Köntgsfittiche, 5 Par Zebrafinfen und 
Mövchen. Alle ſeit Dit. u. länger bier. Ausk. geg. Freim. 

Lichtenthal (Baden) [211] Maus, Lieut. a. D. 

[212] Kentable fleine Geflügelzuchtanftalt oder lan 
wird zu übernehmen geſucht. Dff. A. 40 frei Erp. d. DI. 

100 &t. g. ſchl. Kanarienvögel,_ St. 4 M, einzeln 
St. 6 4, 80 St. j. Zuchtweibch, St. 75 4, 4 Par g. 
aucbtfähige —— Par 1 50 H, Dompfaffen, vorj., 
Bar 2 4 75 4,19. ſchl. Droffel 4 M Umit. halb. alles 
billig 3. verk. Hürfel, Hirſchberg, Schützenſtr. 10. [213] 
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Zum Bogelfchuß. 

Zufällig finde ich in einem zu Graz erfchienenen 
Bude: N. de Beckmann, ‚„Jetea Juris Statutarü 
et Consuetudinarii Stiriaci et Austriaeci ete., Graecii 
1688“ nadjtehende, den Vogelſchutz betreffende Stelle, 
welche beweiſt, daß ſchon vor zweihundert Jahren 
ein Vogelſchutz-Geſetz thatfächlich beitand. Diefelbe 
lautet (an „Sagdprivilegien” anſchließend) wörtlich: 
„Was das aueupium umd Feder-Wildpräth belangt, 
jo ift es gleicher Geftalt allen Bürgern und Bauren 
im Herkogthum Steyr und Ertz-Hertzogthum Defter- 
veich bei Hoher Straff verboten, feine Reiger, Vaſanen, 
Rebhühner, Wachteln, Lerchen, wilde Enten ete. zu 
Ihießen oder mit Negen, Beren, Schilden, Leim— 
jpindel, loben ete. zu fangen; weil diefe volatilia 
unter das Raiß-Gejaid gehören. Wann aber einem 
privato dieſes Gejaider und Vogelfang Beftandweife 
oder ſonſt vergünftiget, jo ifts ihm frey zu erereiren, 
hergegen haben diefes aucupium und Vogelfang alle 
Herren und Zandleuthe, vigore privilegii frey. Da- 
mit aber der Vogelfang nicht möge in diefem hoch- 

löblihen Herkogthum Steyr, und Ertz-Hertzogthum 
Oeſterreich vermwüftet, und außgerottet, auch denen 
armen Unterthanen, ihr Getraide auf dem Felde 
durch den Vogelfang nicht unbillig zertvetten werden, 
jo ſoll feiner bey Straff fi) unterftehen, die Vögel 
in Zeit der Brut und Aushedung vor Bartholomai, 
ehe das Getraide vom Felde gejchnitten, fangen; 
darum ſoll auch feiner vor der Faftenzeit biß 
St. Aegidy Vögel fangen.“ 

Daß Singvögel bei uns heute noch gegefien 
werden, unterliegt wol feinem Zweifel — die Speife- 
farten unſerer Reftaurationen weiſen häufig das 
Gericht „Kleine Vögerl im Reindl mit Bolenta” auf — 
und auch in alle Zukunft werden fie gegefien 
werden (? d. Ned.). Zu bedauern ift, daß unfere Fänger 
gerade die Weibchen für Küchenzwede verwerthen, 
weil diefe nämlich zur Haltung in der Gefangenschaft 
nicht gekauft werden. Rudolf Fluck, Wien. 

Ein Beitrag zur Sproffer-Eingewöhnung. 
Nah einem fo hervorragenden Kenner in der 

Sprofjerbehandlung, wie es mein 12 Meilen ſüdlich 
von dem gegenwärtigen Schauplag meiner Thaten 
wohnender Nachbar, Herr Dr. Lazarus in Czernowitz, 
it, das Wort zu nehmen, kann nur der wagen, 
der da weiß, daß er an diejer Stelle vor einem 
Parterre von Enthufiaften über die Prima-Donna 
ſpricht. Doch zur Sache! 

Anfang Mai d. 5. hatte ich amtlich im buchen- 
beitandnen Thale des Strypa, einem Iinfsfeitigen 
Nebenfluffe des Dnjeftr, zu thun. Ms ih am 3. 
d. M. bei prachtvollem Frühlingswetter wieder meine 
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Strede beging, grüßte mi ſchon von fern viel- 
ftimmiger Sproſſerſchlag aus den Kronen der noch 
unbelaubten, alten Buchen. Die Lejer können ſich 
denken, mit wie langen Schritten ich eilte, mir die 
Sache aus nächſter Nähe zu bejehen und zu hören, 
was zu hören war. 

Da ſaßen denn in der Krone jedes zehnten 
Baums (der Hochwald ift liter beftanden, hat 
aber dichtes Unterholz), 4A0—50 m einer vom 
andern entfernt, die Sproſſer und fchmetterten aus 
Leibeskräften. Thatſächlich ſah id) von einem Stand- 
punft aus ſechs wohlgezählte ſchlagende Vögel, die 
fi durch meine Anmejenheit nicht im geringften 
jtören ließen. Ich Fonnte jeden einzelnen durch un— 
mittelbares Herantreten an den Baum, auf welchem 
er in einer Höhe von 5—10 Meter wie angenagelt 
feſtſaß, aufs genauejte verhören. Leider war der 
Schlag feiner Beſchaffenheit nah durchaus nicht be- 
friedigend. Ein zweimaliges David, dazu Zerrr-ter 
zum Meberdruß, überhafteter Vortrag mit rauber 
Stimme liefen mich bald enttäufcht weitergehen, 
obgleih ich einen guten- Theil der Stümperei auf 
Rechnung der überftandenen Neifeanftrengungen feßte. 

Nah drei Tagen hörte ich diejelben Vögel 
wieder und war freudig überrajcht ob der ftaunen- 
erregenden Fortſchritte. Prachtvoller Anruf, Takt, 
eine viermal wiederholte Strofe, —— 
die ih ſchon auf 2 km Ent: De 
feenung vernahm, und Die DEN 
Alles übertraf, was ih je an 
Stimmfülle, mit Reinheit gepart, gehört hatte, ließen 
mich Jofort nach Lemberg um Ameifenpuppen tele: 
graphiren. Ich erhielt umgehend die Antwort, daß 
folde noch nicht zu haben feien. Meine Mehlwurm- 
füge waren infolge einer weiten Ueberſiedlung noch 
jung, daher nicht ergibig; nichtsdeftomeniger war 

ih am nächlten Morgen auf dem Jagdpfade, mit 
von mir ſelbſt hergeftellten Negchen, deren Beichreibung 
ih Ihnen, wenn Sie es wünfchen, gern zur Ver— 
fügung ftelle*). 

Im Morgengrauen hörte ih auf Kilometer hin 
die Sproffer. Sie faßen wieder in den Baumfronen. 
Auf den Blößen des Unterholzes, bei der riefelnden 
Duelle, ftellte ich kunſtgerecht Die mohlgeföderten 
Netzchen und lauſchte unterdefjen den beiten Touren 
der Vögel. Ich wartete geduldig, in der Hoffnung, 
daß dieſelben, wie unter ordentlichen Sproſſern üblich, 
gegen ſechs Uhr in das Unterholz herabſteigen 
werden, um Nahrung zu ſich zu nehmen. Endlich 
warf ich meinen Hut in die Höhe, um ſie zum Ver— 
laſſen ihrer Plätze zu bewegen, ich griff auch zu 
Steinen, aber alles war umſonſt; der Sproſſer flog 
einen ft weiter und ſchlug und flug. So wurde 
es 10 Uhr, die Pflicht vief, ich packte meine Netzchen 
zufammen und ging heimwärts mit nichts weniger 
al3 angenehmen Gefühlen. 

Eine Mode ftrenger Bureau-Arbeit verbot 
weitere Fangverjuche. Unterdeſſen hatten fich in 
meiner Nahbarichaft, auf einem alten, dicht ver- 
wachjenen jüdischen Friedhofe, zwei Sproffer von 
hervorragendjter Gejangsleiftung hören laſſen. Ein 
mweitres Telegramm nad) Lemberg bewirkte, daß mir 
Aaron Herih eine ſonſt für Halsfragen beftimmte 
Kartonſchachtel mit Fichtennadeln und fonftigem 
Gemüll angefüllt und mit einigen Schwarzen Ameifen- 
eiern verunreinigt, als 3 Duart Ameijeneier à 40 58 
gegen Poſtnachnahme zufandte. In der nächiten 
halben Stunde hatte ich meinen Sproſſer im bereit 
gehaltnen Käfig. Leider — zu ſpät: er war ſchon 
gepart und nahm feine Mehlwürmer an, ſondern 

*) Wir bitten fehr darum! D. R. 

Münchener Kriefe. 

Von ar Arnold. 

Allerlei Briefe —— geſchrieben, „Ungeichmintte" 
und „Harmloſe“, „Aus dem Parquet“, „Ornithologiſche“ und 
„Zologiiche*, warum nicht auch bier einmal „Münchener* ! 

Es gibt Mancerlei zu berichten von bier. Der 
Kinder feligfe Zeit, Weihnachten, it vorüber und fröhlicher 
toller Mummenſchanz beginnt jein Treiben in den Räumen, 
two erſt vor wenigen Wochen das „Chriſtkind“ von den Vers 
einen u wurde, auch, vom „Bayeriſchen Der 
ein für Geflügelzucht. Es war im der That 
ein ſchönes Feſt des vergangnen Jahres. Des Coloſſeum 
rieſige Räume hatte der Verein für feinen Zweck aus— 
erwählt und reich geſchmückt, die Bühne war in einen 
Zannenwald umgewandelt, den vorläufig ein Vorhang ver- 
dedte und ein gemaltiger, mit feltnem Geſchmack auf 
gehauter Glückshafen fejlelte rechts und links vor der 
Bühne die Blide und Wünfche der Theilnehmer. Ganze 
Rehböde, Hafen, Wildenten, Faſanen in Menge, eine Reihe 
verlodender Syanfertel, reizende Obſtkörbchen und eine 
wahre Bogelausjiellung war vorhanden. Da konnte man 
gewinnen einen fingerzahmen Kakadu, Amazonen, Wellen- 
und Itymfenfittiche, Mönchsfittiche, Weber in allen Arten, 
Zebrafinfen, Diamantfinten, Mövchen, Silberſchnäbelchen, 
Tigerfinken und noch eine große Zahl Amandinen und 
Aſtrilde anderer Arten, 

Eine der beiten Kapellen Münchens, Karl Maria 
Schmid's à la Gungl, war mit dem mufitalijchen Theil 
des Abends betraut und außerdem war eine vorzüigliche 
Be. Frau a aus Weimar, engagirt. 

; hatten ſich etwa 3—4000 Theilnehmer eingefunden und 
Eh des gewaltigen Raumes mußte Mancher lange warten, 
ehe er zum Sitzen fam. Ws nad Vortrag einiger Muſik— 
piecen die nöthige Ruhe eingetreten war, bob ſich unter 
den erjterbenden Klängen der Harfe langjam der Vorhang, 
und eine durch Schönheit der Geftalt wie durch trefflichen 
Vortrag gleich fich auszeichnende Schauſpielerin, Fräulein 
Marie Kopp, erjchten inmitten des lichterhellen Weihnachts— 
waldes und trug Ernſt von Destouches’ , ‚Weihnachtsfrieden” 
vor. Fräulein Kopp war im Koſtuͤm einer germaniſchen 
Prieſterin, im Kreiſe umgaben ſie Friedensboten, welche 
weiße Täubchen trugen. 

Das ernite, ttefgehende Gedicht, welches fo jehr in die 
traurige Gegenwart paßte und auch in diefem fröhlichen 
Kreife an die deutſchen Brüder, dies- und jemjeitd der 
Alpen unwillfürlih erinnerte, ohne daß derjelben be» 
fonder8 erwähnt wurde, Tief "nicht nur Frauen, jondern 
auch manches Männerauge feucht werden und verbreitete 
raſch eine eigenthümliche, fröhlichemilde Stimmung, fo 
ganz den rechten MWeihnachtögeiit. Und als das ſchöne Zeit 
vorüber, da ging durch die Zeitungen die Notiz, daß der 
„Baveriiche Verein — das bedeutende Plus 
der Einnahmen den Ueberſchwemmten gejandt. ? 

So hat mit diefem Felt der genannte Verein wieder 
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begann zu trauern. Denjelben Abend fang er noch in 
der Freiheit wieder fein pradhtvolles Lied. — Meine 
Sprofferhoffnungen für dieſes Jahr legte ich zu den 
Todten und war froh, einen meiner Würger ſämmt— 
lihe Sproffertouren nahahmen zu hören. Da, eines 
ſchönen Sonntagmorgen, am 27. Auguſt, höre ic) 
im Garten, und zwar auf einem Beet Stangen- 
bohnen die ſchwachen Verſuche eines Sprofjergejangs, 
in dem ih Note für Note meinen Nachbar erkenne. 
In einer Viertelftunde war der alte Burſch troß 
früherer Warnung zu Haufe und nahm Mehlwürmer 
an, deren Zucht mir in diefem Jahr aber garnicht 
gelungen war. Was nun und was weiter? Der 
nächte Tag brachte die Löfung. Von einem Gewitter: 
vegen war ich gezwungen, in einem maſuriſchen 
Bauernhaus Schub zu ſuchen. Dort wartete die 
blondbezopfte Tochter des Hauſes ihres Amts und 
fing in honigbeftrihnem Topf mittelft Sades un— 
zählbare Stubenfliegen. Viktoria! Ich nahm diefelben, 
gab fie dem Sproffer. Derjelbe fraß fie mit un— 
geheucheltem DBergnügen, lernte bald Fleiſch mit 
Maisgries freſſen und fängt jetzt, Anfang November, 
Schon an zu jchlagen. 

Manmerfe alfo: wo Ameifenpuppen nicht zu er- 
langen find, thun es Stubenfliegen, die man vermittelt 
Schmetterlingsneges maſſenhaft fangen Tann, auch)! 

Ingenieur Adametz. 

Fremdländiſche Tauben. 

Bon U. E. Bla auw in Amſterdam. 
(Fortſetzung). 

Sogar unter den ſonderbaren Fruchttauben ab— 
ſonderlich erſcheint die prachtvolle Warzen- oder 
Paradistaube (C. — Erythroenas — pulcherrima, 

Sepl.) von Madagaskar. Ihr Oberkopf ift kirſchroth, 
die eigenthümlihen Warzen zwiſchen Augen und 
Schnabel find ziegelvoth. Hals und Bruft find 
filbergrau und alle Federn ebenſo wie die Firjch- 
rothen Dberkopffedern harartig und verlängert. 
Rücken, Flügel und alles übrige glänzen tief indigo— 
blau. Nur die Unterdedfedern des Schwanzes find 
hell gefäumt und Ihwärzlih. Die Beine, die bis 
an den Fuß befiedert find, und der Fuß jelber, der 
eine ſehr breite Sohle hat, find blaufchwarz. 

Gewöhnlich iſt diefe Taube fehr ruhig und fie 
figt meijtens ftil, ziemlich zufammengefauert da. 
Ihre ganze Schönheit entfaltet fie nur dann, 
wenn fie aufgeregt if. Dann glättet fi) das 
Gefieder und Die prachtvollen Farben kommen 
erſt recht zur Geltung. Auch läßt fie dann ihre 
fonderbaren Laute hören, die einem tiefen Gebrumm 
oder dem Gebell eines kleinen Hundes nicht. un- 
ähnlich find und etwa wie „wock! wock!“ Klingen. 
Auf den Boden, wo fie fi jehr ungefchiet be- 
wegt, kommt fie höchſt ungern, fait nie herab. 
Männchen und Weibchen find ſehr zärtlih mit ein- 
ander und ftetS beijammen, zwei Männchen aber 
zanken fich zu Tode. 

Das Gefieder des Weibchens unterfcheidet fich 
dadurch, daß eine Anzahl der blauen Rücken- und 
Flügelfedern einen hellen Saum haben. In der 
Heimat wird die Nahrung wol ausſchließlich in 
Beren beſtehen; in der Gefangenſchaft erhält die 
Taube fih am beiten, wenn man ihr während des 
Sommers möglichſt viele Früchte und im Winter 
aufgequelte Roſinen und Korinten und Weißbrot 
und gefochten Reis reiht. Samen berühren dieſe 
Tauben garnicht. 

Die Frühlingsfruhttaube (©. — Treron — 
viridis, Scpl.) von den Philippinen iſt wieder eine be- 

einmal bewiejen, wie jehr er feiner hervorragenden Stellung 
als einer der eriten Vereine Deutſchlands gewachſen iſt 
und was die Nützlichkeit ſeines Beftehens betrifft, fo Liegen 
auch in dem vergangnen Sahre als beite Belege neue An- 
erfennungsichreiben der allerhöchften Herrfchaften und warm 
lobende Erlaſſe des königl. Minifterium des Innern vor. 
Während ich dies fchreibe, find die Worbereitungen zur 
Vorftandjchaftswahl; möge auch heuer ein günftiges Geſchick 
die langjährig bewährten Leiter dem Vereine erhalten, un- 
geachtet der zahlreichen zum Theil recht erbärmlichen An- 
feindungen, welche fie, wie alles Gute, ertragen müffen! 

Ein Hauptihmuf Münchens find feine ausgedehnten 
Gartens und Parkanlagen inner und außerhalb der Stadt. 
Was herriht da fogar inmitten der Winterszeit für veges 
Xeben. Die Amfelmännchen bleiben alle hier und bei jedem 
Schritt in den hügeligen Gefteig-Anlagen fieht man die jo 
lieben Vögel; in ungemein großer Anzahl find fie im eng- 
lichen und botaniihen Garten. Das muntre Volk der 
Meijen, namentlich die Kohlmeife, und jehr häufig auch die 
herzigen Schwanzmeischen, beleben alle Gebüſche, bier und 
da ruft ein Fink, eine Droffel wirft das dürre Laub, 
dad fußbohb den Boden bededt, aus einander, 
auch der Stleiber läßt fich vereinzelt blicken, an ſchönen 
Tagen kann man gar oft des Zaunkönigs entzückenden Ge- 
fang hören, des wundervollen Gimpels Auf tönt überall, 
wird ja auch jehr weit gehört. Bei Allach (Dachau) er- 
freut au den Drnithologen die Häufigkeit des Hafen- 
geichlechts und Rehe find da immer zu jehen. Und nun erft 

| 

in Starnberg, welches in diefem Winter doppelt ſchön 
ift. Der ganze See tft frei von Eis. Ein Dampfichiff 
verfehrt; das Gebirge ift tief in funfelnden Schnee gehüllt, 
oft jehr Llar und nahe, und nun gar die Vogelwelt des 
Sees! Näheres über fie ſparen wir für den nächften Brief auf. 

Es war an einem Sonntag Abend. Die Temperatur 
und Sonne lief an Frühling glauben, die Berge fchnee- 
weiß, wurden nach und nach in wunderbaren Purpur ges 
gehüllt; ich ftand bei Niederpöcking am Dampfichiffiteg und 
die ganze langeſtreckte Willenkette lag todt und ſtill und 
menſchenler da, ein Gimpel rief unaufhörlich feinen Loc 
ton und zeigte jeine herrlich rothe Brufl auf den jchneeigen 
Heften, eine große Anzahl verſchiedener wilder Enten ſchau— 
felten in nächfter Nähe auf den Falten Fluten, da brachen 
die Strahlen der untergehenden Sonne auch durch das 
junge Dickicht und vergoldeten die Stämme der Baumchen 
und das dürre Laub des Bodens und da war ein Zaun— 
föniglein, dem fam der Frühling in den Sinn und hinaus» 
fchmetterte er feine Strofen in den ſchönen Winterabend. 
Und ih fah auf den Boden, er war jo trocden und des 
Sees Wellen, fie waren fo ſchön und dan blickte ich noch- 
mals nad den Bergen, wel’ Sammer lebt hinter ihnen, 
welh’ Sammer am Rhein und in Franken, aber mein 
Zaunfönig ſang und als er forthufchte, merkwürdig, ic 
glaube, er hat mir zugerufens „Thu' Du nur Gold aus 
Deinem Beutel!“ 
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ſonders hübſch gefärbte Art. Kopf und Hals find violett- 
bläulich, die Oberbruft ift Schön weinroth, die untre 
Bruft ift befonders in der Mitte eigelb, Bauch und 
übrige Untertheile find gelbgrün bis geld. Die 
ganze Dberfeite ift Tebhaft gelbgrün, die Schwingen 
find jchwarz, die großen grünen Dedfedern aber 
baben gelben Saum, ſodaß eine Anzahl gelber 
Querftricde gebildet werden. Der Schwanz ift blau- 
grau, jede Feder mit ſchwarzem Saum, die mittlere 
it grünlich. Die Unterdedfevern find ſchokoladen— 
braun. Die kurzen, diden, zum Geben un: 
geihicten Füße find korallroth. Der Schnabel ift 
bleigrau. Das feurige Auge iſt weinroth und 
blau. 

Das Weibchen ift dem Männchen gleich, Kopf 
und Bruft find aber grün. 

Diefe Taube ift jehr unverträglich gegen ihres- 
gleihen und jogar das eigne Weibchen wird in 
der Nähe nicht geduldet. Ein nad dem Tode als 
richtiges War feftgeitelltes Männchen befehdete ein 
andres jo arg, daß fie beide in einer weiten Voliere 
nicht beifammen zu halten waren. 

Ich verſuchte es mit zwei grünen, mit zwei 
röthlichen, auch wechſelte ih die einzelnen, alles 
umfonft, fein friedliches Bar war zu erhalten und ich 
war dazu gezwungen, jede Taube allein zu halten. 

Mie das Brutgeihäft vor fich gehen wird 
bei folcher Unverträglichkeit, das ift mir unbegreifs 
li. Erſchiene es bei den Tauben nicht al3 etwas 
Unerhörtes, jo wäre ich faſt geneigt, zu glauben, 
daß, wie bei den fufufartigen Vögeln jeder Gatte 
für fich lebt und die Weibchen vielleicht in fremde 
Neſter legen. 

Das merfwürdigfte bei den Frühlings-Frucht- 
tauben ift die Stimme, die mit dem Rukſen anderer 
Arten nicht die geringfte Aehnlichkeit hat. Ihre 
Rufe erklingen beſonders Nachts, und dann hören 
fie fich ganz geipenfterhaft an. Die Taube fängt 
an mit einem jcharfen ‚langgezognen „kräh kräh“, 
oft wiederholt, dann folgt eine Art Bellen und 
Miauen und „kräh kräh“ endet das Spiel. 
Dabei wird der Schwanz auf- und niederbewegt, 
der Schnabel weit geöffnet und mit dem Kopf 
vor- und rückwärts geftoßen. Die Schön Tebhaft 
gefärbten Mugen treten dabei fo weit wie möglich 
hervor, das Roth und Blau wird jo feurig gefärbt 
und wie leuchtend, daß es ganz auffallend iſt. Da— 
bei geräth die Taube offenbar förmlich in Entzücen. 
Das erwähnte harte „kräh“ dient übrigens eben= 
fowol als Kriegsruf, wie zum Zeichen der Freude, 
denn ein prachtvolles Männchen ftieß es regelmäßig 
aus, wenn es feine Artgenofjen befehdete und des 
Morgens als Freudenruf, wenn ich ihm das Futter 
reichte. Das Bellen und Miauen bleibt dann aber 
aus. Auch das Weibchen mufiziwt auf ähnliche 
Weiſe, feine Stimme ift aber nicht ganz jo voll. 

Ich füttere mit möglichſt vielen Früchten, allerlei 
Sümereien, gekochtem Neis und Brot. 

(Sortjeßung folgt). 

Peter Erntges, 
der Meflor der deutfchen Rollerzüchter. 

(Fortſetzung). 

II. Der Erntges'ſche Kollerſtamm. 

Mit dieſem Stamm hat Herr Erntges ſeinen 
Weltruhm begründet. Was auch von Kollervögeln 
geſchrieben und erzählt wird, wir treffen ſie nur bei 
ihm. Selbſt ſonſt bewährte und alterfahrene Züchter 
ſahen bei Züchtungsverſuchen mit dieſem Stamm ihr 
Glück ſcheitern und ließen infolgedeſſen wieder davon 
ab. Daher, wie ſchon (©. 29) erwähnt, der ausgeſchriebne 
Preis noch immer vergebens feines Eroberers harrt. 
Natürlih wäre e3 Herrn Erntges eine Kleinigkeit, 
denjelben zehnmal zu gewinnen — er befhict aber 
grundſätzlich Feine Ausftellungen, ebenfo wie er noch 
nie eine Anzeige in eine Zeitung einrücen ließ. 
Die anderen Liebhaber aber, welche wirkliche Koller- 
vögel befißen, bezogen dieje von Erntges und werden 
wol ihre ein bis zwei foftbaren Sänger eines Prei— 
jes wegen nicht der Gefahr einer Winterreife aus— 
ſetzen wollen. 

Der Erntges’she Kollerftamm ift ſchon 
jehr alt, er ftammt noch von deſſen Water her und 
war durch feine Waffertouren berühmt. Darin juchten 
diefe Vögel ihresgleihen und brachten diefe Touren 
oft vier- und fünfmal fallend und fteigend, obwol 
ſchon dreimal eine bedeutende Leiftung ift. Außer: 
dem geben fie den anderen Stämmen in Hohltouren 
nichts nach und ihre Gluckrolle, gewöhnlich fallend, 
hatte etwas ungemein Sanftes und Lullendes. 
Heute find die Gluder und Doppelgluder jeltener 
geworden und werden durch Gluckroller oder Durch 
die Königin aller Touren, die Koller erjebt. 

In den fünfziger Jahren gelang es nämlich 
Heren Erntges, von der Wittwe Dölitzſch einen 
Kollervogel, der „alte Schimmel” genannt, zu er— 
werben, welcher der Stammwater des neuen Stamms 
werden ſollte. Der damals ſchon fiebenjährige 
„Schimmel“ hatte aber troß jeiner großartigen 
Prachttouren auch ſtarke Schattenfeiten: er brachte 
ein ‚zit‘ und die fogenannte ‚göre‘, einen häßlichen 
ſchnarrenden Ton. Erntges hatte daher mit dem 
alten eigenfinnigen Virtuofen die größte Mühe, aber 
er war jeiner Aufgabe vollitändig gewachjen. So— 
bald es ihm mit Aufwand feiner ganzen Energie 
und Sahfenntniß gelungen war, nur zwei Junge 
zu erziehen, welche die Unarten des „alten Schimmel“ 
nicht angenommen, wol aber dejfen herrliche Koller 
fih zu eigen gemacht hatten, war fein Spiel ge- 
wonnen. Sn feiner kundigen Hand entwidelte fich 
nun der neue Stamm. Nach jahrelangen Opfern, 
Bemühungen, mit der größten Geduld durchgeführten 
Verjuchen und Proben, fteht Erntges heut am Ziel. 
Die vom alten „Schimmel“ mitgebrachten ſcharfen 
Touren und ziſchenden, fehnarrenden Anjchläge find 
heraus, das Lied ift heute vollftändig vein. Manche 
Züchter wollen noch heute nicht glauben, daß es 
abjolut reine Kollervögel geben könnte. 
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Unter einem folchen verftehe ich aber einen Vogel 
deſſen Lied ſich auf Rollen, die Koller, 
Flöten und die hohle Zitterſchnatter be- 
ſchränkt, alfo frei ift von jeder Schnatter, jedem 
ziichenden oder ſchnarrenden Anſchlag und jedem 
Beiwort. Deren gibt e3 aber bei Herrn Erntges 
genug, wie fich ja jeder, dem die Sahe am Herzen 
liegt, ſelbſt überzeugen kann. 

Das find aber auch Vögel! Wer fie einmal 
in ihrer ganzen Pracht gehört hat, wer fie einmal 
befaß, der kann fie jo leicht nicht mehr miffen. 
Sn den Hohlrollen dem Hohlitamm faft ebenbürtig, 
wurden ihnen, wie ſchon erwähnt, die ſchönen 
Trute'ſchen Klingelvollen und tiefgezogenen Hohl— 
pfeifen vererbt. Sie bringen alſo ſämmtliche Touren 
der beiden vorhergehenden Stämme und außerdem 
Gluden, Gludrollen oder die Koller und eine eigne 
bohle Zitterichnatter, weldhe von Kennern ſehr ge— 
ſchätzt und auf ‚hösösösö‘ gehaucht wird. In der 
Kuorre leiten fie Großartiges. Einige bringen fie 
tief rauſchend, jeßen dann ein zweites Mal noch 
tiefer an und laffen fie dann im Bauche dumpf 
austrommeln; andere machen eine lange Rolle da— 
vaus, die Krachrolle; andere jchließlich bringen fie 
zweimal gebogen und jegen dann noch die Krach: 
knarre darauf, welhe am beiten mit dem Krachen 
eines einjchlagenden Blißes verglichen werden kann. 

(Schluß folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
... Im Monat Dezember v. 3. bejaß th .eine Ging: 

droffel, welche zuweilen den Schnabel aufe und zumachte, 
augenscheinlich, als ob fie ſchwer athme. Auf einmal hörte 
dieje Erſcheinung auf, aber da ftarb auch mein Vogel. Sch 
hatte mir von vornherein vorgenommen, ihn, jobald er 
fterben werde, zu unterſuchen; ich machte einen Cinfchnitt 
am Kehlkopf und entdecte in den Schleimhäuten den Kehl- 
kopfswurm. Gr war etwa 1 em lang; unter dem Mikroſkop 
betrachtet, erſchien der Kopf did, der Hals fchmal, der 
Hinterförper did, mit einem fadenförmigen Anhange; es 
waren auch Tleine Kugelchen zu jehen, welche ich für 
Gier hielt. T. Nieumwenbuifen. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Leon Homolatſch: 1. Die in einem recht 
einfältigen Buch gegebne Anleitung, Kanarienvögel in allen 
möglichen Farben, roth, blau, ſelbſt ſchwarz u. j. w., be- 
Viebig züchten zu können, dadurch, daß man ihren Käfig 
mit Glastafeln in diefen Farbrn, umftellt, follte doch wol 
fein verftändiger Menjch für Ernst genommen haben. Ab— 
nejehen davon, melde arge Thierquälerei darin liegt, wenn 
die armen Vögel beitänbig in einem Raum fein müſſen, in 
welchem das grelle Licht fie blendet, ſodaß fie in die Ge— 
fahr des Erblindens kommen, kann von einer Einwirkung 
auf ihre Färbung doch wahrlich keine Rede ſein. Nur ein 
ganz kenntknißloſer Menſch kann ſolchen Unſinn austifteln. 
2. Für die Aufzucht von Harzer Kanarien war die be— 
Ständige gleihmäßige Wärme von 12 Grad R. nicht hoch 
genug; zur glüclichen Aufzucht aller jungen Vögel gehört 
mindeſtens Stubenwärme, aljo durchſchnittlich 14 bis 
15 Grad R., und die feinen Harzer Vögel in Andreasberg 
werben befanntlich bei viel höherer Temperatur, 18 bis 
24 Grad R. in der Zucht und Maufer gehalten. Lejen 
Sie in meinem Buch „Der Kanarienvögel” und im „Hand« 
buch für Vogelliebhaber“ nad. 

Herr 9. Kifling: 1. Das eine von den beiden 
Weibchen Wellenfittih hätten Sie retten fönnen, da es 
an einem völlig ausgebildeten hartſchaligen Gt geitorben 
it. 2. Ueber die Schnabelverleßung, welche ihre Wellen- 
fıttiche und zwar, wie Sie behaupten, immer nur die Weib- 
ben, zeigen, bin ich nicht im Klaren. Der Oberſchnabel 
fehlt ganz oder Halb und Sie jchreiben, „es find immer 
Weibchen und gerade die beiten Heckvögel, melde dieje 
Berwundung zeigen“, nun haben Sie aber nicht hinzugefügt, 
jeit welcher Zeit den Wögeln die Schnäbel in ſolcher 
Weiſe fehlen und ob die Veritümmelung plötzlich oder 
nach und nach eingetreten ift; an den überfandten Leichen 
fonnte ich nichts weiter als eben die Thatjache feititellen. 
Mäuſe koͤnnen allerdings feinenfalls die Anftifter jein. 
Beobachten Sie, das ift mein dringender Rath, recht auf- 
merfjam, um, wenn irgend möglich, den Thäter, bil. die 
Urſache feftzuftellen, denn andernfalls müfjen Sie ja darauf 
gefaßt fein, daß Shnen die ganze Wellenſittich-⸗Hecke zu- 
grunde gerichtet wird. 

Herren Gymnaſiaſt Schirdewan:l. Den Bergfint 
dürfen Ste mit einem Seidenſchwanz wol zufammenhalten, 
denn diefe beiden können fich gegenfeitig nicht viel anhaben. 
I. Für den Seidenſchwanz ift das in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ IT. angegebene Rheiniſche Droffelfutter 
nebſt Zufat von frifchen und fpäterhin getrodneten aber 
angequellten Wogelberen zuträglih; auch ebenſo das 
Capelle'ſche Univerfalfutter oder das von Pfannenſchmid in 
Emden gelieferte Garneelenſchrot. Mehlwürmer brauchen 
Sie ihm kaum zu geben. 3. Wenn der Seidenſchwanz 
nicht freiwillig baden will, jo fünnen Ste ihm, wenn die 
Stube recht warm iſt und bei entjprechender Vorſicht, 
vermittelft einer kleinen Handſpritze gründlich das Gefieder 
durchnäſſen; doch ift e8 nicht unbedingt nothwendig. 

Heren Guſtav Born: 1. Behandeln Sie die Ama- 
zone jebt nad) der Anleitung, die ich in meinem Bud) 
„Die ſprechenden Papageien“ bei Kehltopf-, Hals- oder 
Lungenentzündung gegeben habe und namentlich halten Sie 
fie immer in gleihmäßiger hoher Wärme. 2. Der Durch— 
fall entfteht nicht durch Zugluft, Sondern dadurch, daß der 
Vogel etwas gefreffen hat, was ihm nicht befommen iſt; 
lefen Sie gleibfalld in dem genannten Bud) nad) und 
geben Sie täglih ein- bis zweimal einen Theelöffel voll 
erwärmten Rothwein mit ein wenig Zuder. 

Herrn Oberſteuerinſpektor Stelling: Der Grau- 
papagei war ein friſch eingefüihrter Vogel, an Sepfis geitorben 
und im erbärmlichiten Zuftande. Der Händler durfte Shnen 
denselben eigentlich überhaupt nicht ſchicken, denn ſolche Vögel 
follten garnicht in den Handel gebracht werden. STeichviel 
wer es auch fein mag von den Händlern, er muß den 
Schaden allein tragen. 

Heren Poftjetretär Wagner: Wenn das Zint- 
weiß mit einem gut und hart trodnenden Firniß zum 
Anftrih des Vogelbauers verwendet wird, jo können die 
Vögel, ſelbſt Papageien, nichts davon abfnabbern. In 
allen größeren Käfigrabrifen werden heutzutage entſchieden 
nur ſolche Farben in Anwendung gebracht, die den Vögeln 
nicht ſchädlich ſein können. Leſen Sie im übrigen über 
den Anſtrich der Vogelfäfige in meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber" I. oder nob ausführlicher in meinem 
Werk „Die fremdländiichen Stubenvögel“ IV. (‚Lehrbuch 
der gefammten Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht‘) 
nad. Site werden dort auch finden, daß der weiße Anftrich 
am unvortheilhafteften, dunkler, jelbft ganz jchwarzer, am 
empfehlenswertheften für die Wogelfäfige it. 
GHerrn Poft- und Telegraphen - Dffizial Roman 
Rags: 1. Alles, was Ste bei Shrem Grauföpfchen 
ſchildern, ift ein natürlicher Zuftand und ſchon daraus, daß 
die Vögel einander aus dem Kropf füttern, können Sie er- 
fehen, daß fie nicht Frank, jondern im Gegentheil niftluftig 
find. Behandeln Sie fie nur weiter, wie in dem „Hand- 
buch für Vogelliebhaber“ I. angegeben, fo werden Sie 
hoffentlich viele Freude an ihnen haben. 2. Wenn Shre zwei 
Par MWellenfittihe ſchon ſeit (wie?) langer Zeit troß ſach— 
gemäßer Pflege nicht zue Brut gelangen wollen, fo muß 
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das doch wol einen bejondern Haken haben. Leſen Sie 
in meinem Buch „Der Wellenfittich” nach, vergleichen Sie 
Shre Behandlung und Pflege damit und befolgen Sie die 
dort gegebenen Rathſchläge. 3. Der Madagasfarweber 
ift im „Handbuch“ I. zweite Auflage, ©. 111 bejchrieben; 
der Schnabel färbt fich glänzend ſchwarz, ſobald der Vogel 
das Prachtgefieder befommt. 

Herrn M. P. van Dorf: 1. Sie haben Recht darin, 
daß die Papagei-Amandinen, welche unterwegs auf der 
Reife von Dftindien bes mit rohem ungehülften Reis 
gefüttert worden, ungleich fräftiger und gefunder ankommen 
als die, welche mit Hirje und Kanartenfamen ernährt find ; Neis 
ift ja eben die naturgemäße Nahrung diefer Art. 2. Außer 
den Mittheilungen, welche Sie in meinem Werke „Die 
fremdländifhen Stubenvögel* I. und im „Handbuch für 
Bogelliebhaber“ I. finden, find kaum befriedigendere vor- 
handen; eine völlig geglüdte Züchtung ift eben noch 
nicht erzielt worden. Umfomehr verlohnt es ſich aber 
der Mühe mit dem vorzugsmeife fchönen und intereffanten 
Vogel Verſuche anzuftellen. 3. Die Niftvorrichtungen find 
am geeianetften die, welche man den Mövchen, Zebrafinfen 
und ähnlichen Niſtern bietet. 

Frau Marie Buklers: Um den Amazonenpapagei 
mit Erfolg zum Sprechen abzurichten, müffen Sie aller- 
dings einige Zwangsmaßregeln nicht ſcheuen; er wird um 
ſo befjer lernen, je jorglamer Sie ihn einerjeitö von jeder 
erftreuung abhalten und je angelenentlicher Ste ſich mit 

ihm befchäftigen. Die eigentlihe Abrichtung, zu welcher 
Sie die Anleitung in meinem Bub „Die Iprecbenden 
Papageien“ Seite 49 gefunden haben, muß bei dem längſt 
eingewöhnten Vogel natürlich ganz dieſelbe wie bei den 
frifch eingeführten fein. Einfperren oder wieder an das 
Kettchen legen brauchen Sie ihn nicht, dagegen müffen Sie 
die anderen Vögel, den Kardinal und die kleinen Aſtrilde, 
aus dem Zimmer entfernen, weil er an ihnen zu viel Zer- 
ftreuung findet. Sm übrigen befolgen Sie nur die in 
men genannten Buch gegebenen Nathichläge recht 
orgjam, 

Herrn &. Münd: 1. Die Gejchlechtsunterichtede 
beim gem. Star find jelbft bei alten Vögeln für den 
Unkundigen ſchwierig zu erkennen; bet jungen Vögeln ift 
dies Außerlich garnicht möglih. Nur der beginnende Ge- 
fang Tann dabei maßgebend fein. Lefen Sie Näheres in 
meinem „Handbuch für Vogelliebhaber* II. na. 2. Shre 
Frage; wodurch kann der Kalkdurchfall meiner Wellen— 
ſittiche hervorgerufen ſein, iſt ebenſowenig ohne weitres 
zu beantworten. Vergleichen Sie mit den in meinem 
Bub „Der Mellenfittich" gegebenen Anleitungen Ihre 
Fütterungs- und Verpflegungsweiſe, hoffentlich werden Sie 
dann darauf kommen, melde Mißgriffe Sie begangen 
haben. Sn den meiften Fällen pflegt es am Grünkraut 
oder irgend welchem verborbnen Futter zu Liegen. 

Aus den Bereinen. 

‚ Bogelzüchter - Klub „Canaria“ in Magdeburg 
Die Ausitellung, über deren Prämirungsergebniß hier in 
Nr. 4 berichtet worden, hat in jeder Hinficht vollftändig den 
achegten Erwartungen entſprochen und wird dem Verein ein 
Sporn, fein, im nächſten Jahr wieder eine Ausftellung und 
zwar eine großartigere ind Zeben zu rufen. Der Verein 
bat a mit Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin no 
mit mehreren anderen namhaften Drnithologen angefnüpft, 
welche fich bereit erklärt haben, von Zeit zu Zeit hier öffentliche 
Vorträge zu halten, damit der DVogelliebhaberei neue An- 
bänger und dem ftrebfamen Verein noch mehr Gönner und 
Freunde zugeführt werden. Bei dem von Deren Dr. Ruf 
bier in Grützmachers Hotel gehaltnen Vortrag „Ueber 
Iprechende Vögel“ iſt die Summe von 30,50 6 an frei« 
willigem Gintrittsgeld eingenommen und dem DVorftand des 
Vereinsverbands des Vaterländiſchen Frauenvereins in der 
an für die hilfsbedürftigen Ueberſchwemmten 
übermittelt. 

Dem Magdeburger Kanarienzichter-VBerein waren 
zu feiner Ausitellung vom 20. bi8 23. Januar durch den 
Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Forſten 
zweit Statsmedaillen zur NWuszeichnung der bervor« 
tagendften Leiftungen auf dem Gebiet der Kanarienzucht 
verliehen worden. Diejelben wurden den Herren Kaufmann 
C. Rihard und Eisſſchrankfabrikant W. Treichel, 
erfterm die filberne und letzterm die bronzene, zuer- 
kannt. Herr Richard erhielt auch die beiden Ehren— 
preife des Vereins, in 50 und 25 M beftehend. Ferner 
prämirt 8 Vögel mit erften Preifen, in je 15 46 
und Diplom beitehend, 45 Vögel mit zweiten 
Preifen, je 5, M und Diplom; als dritte Preiſe 
famen zahlreiche Diplome zur Wertheilung und 
ſchließlich erhielten noch mehrere Ausfteller der Abtheilung 
Hilfsmittel der Kanarienpflege und Zucht Anerkennungs- 
ichreiben. Der Vorſtand des Vereins befteht für das 
laufende Vereinsjahr aus den Herren: C. Holzhaufen, 
Vorſitzender; C. Richard, I Stellvertreter; R. Prefler, 
II. Stellvertreter; M. Greyl, Schriftführer; H. Kefler, 
Stellvertreter; W. Baufpieß, Kaffirer; C. Danne- 
mann, Arhivar; Cd. Würtemberg, I. Beifiker; 
8. Thormann, I. Beifiker. 

Roſtock. Der Verein für Geflügelzucht hielt am 
11. d. M. eine Verfammlung ab, in welder auch Nicht 
mitglieder als Gäſte anmejend waren. Herr Heinrich 
Schmidt von hier theilte in einem längern Vortrag feine 
Beobachtungen auf dem Gebiet der Vogelfunde und feine 
Grfahrungen in der Vogelpflege und der Zucht fremd- 
ländiſcher Vögel, jowie der Behandlung und Pflege in 
ländiſcher Körner- und Weichfutterfrefler mit, wobei er auch 
geeignete Brutbehälter vorzeigte. Für den ebenfo belehren- 
den als intereffanten Vortrag ſprach die Verfammlung auf 
Antrag des VBorfigenden, Herrn Karl Petermann, der jelbit 
a: nen Bemerkungen den Abend würzte, ihren 

ant aus. 

Geflügelzüchter - Verein in Pforzheim. Sn der 
am 7. Sanuar d. J. abgehaltnen Generalverfammlung 
wurden, folgende Herren in den Worftand gewählt: 
Baumeilter & Weber, Privatier Hch. Wankel, Kauf: 
mann U. Bayer, Fabritant C. Veltmann, Kabinet- 
meifter 9. Geifel und Chemiter E. Lange. 

Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Bereinen: 
Geflügelzüchter-Berein zu Plauen i. B. vom 3. bis 5. Februar. 

Mit Pramirung und Verlojung. Anmeldungen bis zum 28. Sanuar an den 
Borfisenden, Herrn Rich. Mühlmann. 

Geflügelzüchter-Berein in Noffen vom 9. bis 11. Februar. Mit 
Prämirung und Verloiung. Programme und Anmeldebogen, ſowie Lofe 
a 60 — durch den Vorfigenden, Heren Kaufmann Robert Zfhimmer. 

„Enpria‘, Verein der Geflügelfreunde in Berlin vom 23. bie 
27. Sebruar. Programme verjenden die Herren: 9. Michael, Biülowftr. 104, 
E. Schot te, Botädamerftr. 41a, 9. Wagenführ, Simeonftr. 3. 

Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz für Buttjtädt und 
Umgegend von 25. bie 27. Februar. Mit Prämirung und Berlofung. 
Programme, Anmeldebogen und Loje durch den Borftand zu Beziehen. 
Schluß der Anmeldungen am 15. Februar. 

Sandwirthichaftlicher Verein in Wohlau zu Anfang März. @ e- 
flügel-Ausftellung. 

Dresdener Geflügelzüchter-Berein vum 2. bis 5. März (f. Nr. 3) 
Mit Pramirung und Berlofung. Anmeldebogen durch den Vorſitzenden, 
Herrn Mar Liepjh in Plauen bei Dresden. Schluß der Anmeldungen 
am 17. Februar. 

Berein für VBogelfunde und Vogelfchus in Wittenberg vom 
2. bis 5. März. Mit Prämirung und Verloſung. Anmeldungen bis zum 
20. Februar an den Borfigenden, Herrn Sohl. 

Verein für Geflügel: und Singpögelzucht zu Sannover, bil. 
der Hannov. Gentral-Berein veranjtaltet in Verbindung mit dem 
Deutfchen Geflügelzüchter-Rlub vom 17. bis 20. März eine allgemeine 
deutſche Geflügel-Ausftellung. . 

Berein für Geflügel: und Singvogelzucht „Gallns“ in Dort: 
mund zu Dftern d. 3. n 

Verein für Vogelſchutz und Geflügelzucht in Koblenz; vom 
15. big 18. April. J } 

Drnithologifcher Verein Bamberg vom 22. bi3 25. April. Mit 
Prämirung und Verlofung. Brogramme und Anmeldebegen find von Seren 
AU. Ringelmann zu beziehen. 

Drnithologifeber Eentral-Berein für Sachen und Thüringen 
zu Halle a./S. vom 27. bid 30. April. Anmeldebogen verjendet Herr 
C. Lucke in Halle a./S., 6/7 Schmeerftraße. 
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Zum Bogelfchub. 
Vogelfang. Wie der „Pojener Zeitung“ von einem 

Bewohner des Cybinathals in der Nähe von Pojen mit- 
getheilt wird, treiben dort jeit einiger Zeit mehrere junge 
Zeute in bedeutendem Umfang die Vogelfängeret. Dieje 
‚Dapagenos‘ begeben fich mit Lockvögeln, welche fie meiftens 
in einem Vogelbauer, in ein Tuch eingebunden, tragen, in 
das Thal und legen dort Leimruten. Ste nehmen aber 
nicht allein Feldvögel, die auf den Keim gehen, jondern 
aub Enten, Puten und andere Hausvögel, welche fie zu 
fangen verftehen, mit fih. So find im Sommer d. J. in 
Kobylepole etwa 30 Enten, auf dem Befitthum der 
Olſzak⸗Mühle ebenfo viele und in der Nähe der Toncz- 
mühle gleichfalls zahlreihe Gnten abhanden gekommen, 
ohne daß die zen eine Ahnung davon hatten, auf 
melche Weiſe das Federvieh verſchwinde. Endlich find am 
22. d. M. die Vogelfänger, die den Vogelfang nur zu dem 
Zwed betrieben zu haben fcheinen, um dabei werthuolleres 
Federvieh zu ftehlen, beim nten» Diebjtahl abgefaht 
worden. Man hat ihnen die Enten abgenommen, ihnen 
ein Weihnachtsgefchent‘ zutheil werden laſſen, welches ihnen 
wol recht lange in jchmerzlicher Rückerinnerung verbleiben 
wird und fie dann entlaffen. Damit wird hoffentlich die 
Vogelfängeret nebft Enten-Diebitahl im Cybinathale für 
einige Zeit aufgehört haben; doch werden die btrf. Befiter 
wohl daran thun, auf die vielfeitigen Wogelfteller noch 
immer ihr Augenmerk zu richten. 

Gegen den Vogelſchmuck auf Damenhüten. Der 
„Weftfäliiche Merkur“ berichtet: Cine größte Anzahl von 
Zubörern hat der geräumige Sal des Krameramthaufes in 
Münſter noch nicht beherbergt, ald am 16. Dezember v. 3., 
two im Intereſſe des Vogelſchutzes die befferen Konkurrenz— 
gedichte zum DWortrage gelangten, welche ihre fatyriiche 
Spite gegen die Vogelbälge auf den Damenhüten gerichtet 
hatten. Mannigfaltigfeit in der Auffaſſung, Gewandtheit in 
der Form und Sprache, Ernft, geißelnder Spott, beißende 
Satyre charakteriſirten die Gedichte in der bunteften Ab— 
wechjelung. Aus aller Herren Ländern waren fie ein- 
gelaufen, über 300 an der Zahl. Da fih in ihnen ein 
Stück Kulturgeſchichte abipiegelt, jo fand der Vorſchlag 
des Vereins-Vorſitzenden Dr. Landois freudige Zuftimmung, 
die Blütenleſe dieſer poetiſchen Ergüſſe in einer befondern 
Brojhüre zum Drud gelangen zu laſſen. 

Bücder- und Shrifienfden. 
9 Diet und E. Prütz, Die Tümmler- und 

Purzlertauben. Gin Beitrag zum Mufter- 
une - Bud. (Dannenberg, Stettin). Preis 

‚50 
. Die Liebhaberei auf dem ganzen meiten Gebiet der Ge— 

flügelzucht zeigt bei und in Deutjchland erft eine verhältnif- 
mäßig junge Entwicklung und infolgedeffen jehen wir bis 
zum heutigen Tage noch immer häufig mancherlet Uebel- 
ſtände, Verwirrungen oder Widerſprüche, einerjeit8 bei den 
Prämtrungen auf den Ausftellungen und andrerſeits bei der 
Züchtung, vor uns. Um dergleichen abzuwenden, die Urtheile 
der Preisrichter einheitlich zu regeln, den Züchtern eine 
Richtſchnur für ihre Ziele, den Liebhabern ſachgemäßen 
Anhalt „zum Kennenlernen zu geben, ftrebte man 
ſchon längſt dahin, auch ein deutſches, dem engliſchen 
entſprechendes Geflügel-Muſterbuch (Standart book) zu 
Ichaffen. Dieſes Streben trat zuerft auf dem Kongreß 
deutſcher Geflügelliebhaber i. 3. 1869 in Dresden in die 
Deffentlichkeit und jeither hat e8 fich immer wieder geltend 
gemacht, ſodaß wir, wenn auch freilich leider nur unendlich 
langjam, dieſe Idee doch thatſächlich ihrer Verwirklichung 
entgegengeführt jehen. Bekanntlich find die erften Schritte 
bei jedem derartigen Beginnen immer auch die ſchwierigſten 
— und jo dürfen wir den erften thatfäcblichen Anfang des 
deutſchen Muftertauben- Buchs, welcher und hier in der 
Monographie ‚ver Tümmler- und Purzlertauben vorliegt, 
mit um jo größter Freude begrüßen. Sn mehrfacher Hin— 

ficht ericheint fie von hohem Werth, denn einerjeit8 bietet 
fie uns, und ich hebe dies ganz bejonders hervor, als 
die erfte wilfenichaftlihe Behandlung einer beitimmten 
ftreng abgegrenzten Gruppe im vollgerundeten Rahmen 
und in erjchöpfender, durchaus befriedigender Darftellung 
das Bild einer der wichtigiten Taubenſippen, und andrer- 
ſeits liegt fie als eine Arbeit vor von zwei Münnern, 
deren Befähigung dazu über allen Zweifel erhaben ift, die 
mit geimbdlicher Kenntniß ihres Gegenftands nicht blos nad) 
eigner Anſchauung und Erfahrung, jondern aucd mit voller 
Beherrſchung des Stoff3 nach allen Seiten bin, mit 
wirklich ftaunenswerther Belefenheit zugleich die Tümmler— 
tauben dargeftellt haben. Sch empfehle das Buch allen 
Liebhabern auf diefem Gebiete angelegentlih und knüpfe 
an das Gefagte den Wunjch: vivat sequens! 

Julius Völſchau und Chr. Förfter, Illu—⸗ 
ftrirtes Hühnerbuch (Hamburg, J. F. Richter), 
zweite Lieferung. 

Von dem in Nr. 51 v. J. eingehend beſprochnen und 
angelegentlich empfohlenen, werthvollen Werke liegt die 
zweite Lieferung vor. Diefelbe enthält an Text zunächft den 
Artikel: ‚Welche Hühner Schaffen wir an‘ und dann ‚Die 
Fütterung der Hübner‘ und an Abbildungen auf Farben- 
tafen ‚Schwarze Hamburger‘ und ‚Sapaneftiihe Seiden- 
hühner‘, außerdem einige hübſche Vignetten und einen 
‚Körnerfutter- Apparat, Sch brauche es wol faum zu 
wiederholen, dat die Abbildungen ſchön und der Text ge 
diegen ift, wie ihn eben der vielerfahrene kenntnißreiche 
Prafivent des „Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügel. 
zucht“ Schaffen fann. 

Martin Fries, „Die Geflüigelzucht in ihrem 
ganzen Umfange“, dritte vermehrte und verbeferte 
Auflage, mit zwanzig Farbendructafeln, nad 
Aquarellen von U. Krull (Stuttgart, Paul Neff), 
Preis 3 A 

Man muß es anerkennen, daß jet ein ftaunenswerther 
Wetteifer auf dem Gebiet der Literatur über Geflügelzucht 
herrſcht. Für den, welcher den weiten Weg von Korth's 
„Zaubenzeitung“ her, die fih dann in eine allgemeine Ge- 
flügel-Zeitung verwandelte, leider aber nach wenigen Sahren 
einging, bis zu_den glänzenditen Erſcheinungen unjerer Tage 
überblict, muß zugeben, daß einerſeits ſchon Außerordent- 
liches geleiftet worden, daß andrerſeits aber noch 
ungemein viel zu erreichen übrig bleibt. Zu den 
tüchtigen derartigen Schöpfungn und den zugleich 
aut ausgeitatteten Merfen gehört das vorliegende. 
Der Verfaſſer richtet fein Hauptaugenmerk auf die praftiiche 
Seite und in diefem Sinne räumt er ein, daß in Deutſch— 
land bis jebt ‚ein vationeller Betrieb der Geflügelzucht 
leider nur allzu ſelten zu finden ift‘, während wir hier doch 
‚Prachteremplare von allen Geflügelgattungen vor und haben, 
mie wir fie in Frankreich, Stalten, England u. a. ficherlich 
nicht Schöner finden können‘. Die praktiſche Geflügelzuct 
zu heben und zu verbreiten, joweit wie irgend möglich, 

Ehrenbezeigungen. 
Der Berein von Wlugtauben - Freunden „Eos 

lumba“ in Berlin hat am Schluß des Vereinsjahrs ein- 
ſtimmig beſchloſſen, die nachitehend genannten Herren ihrer 
Berdienfte um die Hebung der Geflügel- und Taubenzucht 
balber, ſowie de8 Intereſſes wegen, das fie am Verein ger 
nommen, zu Ghrenmitgliedern zu erwählen und zwar 
aus dem erftern Grunde die Herren Dr. Bodinus und 
Dr. Karl Ruß, aus letzterm Grunde Deren Kaufmann 
9. Köhne, Ehrenpräfident des Vereins „Pfeil“ in Berlin. 
— Der Berein für Brieftanbenzücter „Eilbote“ in 
Chemmnit bat ebenfalls Deren Kaufmann 9. Köhne zum 
Ehrenmitgliede ernannt, 
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3ahresberichte 
find eingegangen von: Hamburg-Wltonaer Verein 
für Geflügelzubt; „Solumba", Verein von Flug- 
tauben-Freunden zu Berlin. 

Mancdherlei. 
Ein alter Nabe. Aus Mülhaufen i. E., 12. d., 

wird uns geichrieben: ine bejonderd für Frankfurt 
intereffante Begebenheit hat ſich diefer Tage in der Nähe 
der benachbarten Snöuftrieftadt Markirch zugetragen. Dort 
fah, wie berichtet wird, ein Bauer einen Raben, um deflen 
Hals ein Gegenftand hing, den der Bauer nicht zu erkennen 
vermochte. Da leßtrer gern wilfen wollte, was es ſei, jo 
holte er eine Klinte und ſchoß auf den Naben, der alsbald 
todt zu feinen Süßen niederfiel. Der in Frage ftehende 
Gegenftand erwies fih num als eine aufgerollte Blechylatte, 
in der ein Stück Geld mit dem Bildniß Napoleons J. ein 
geſchloſſen war, und ein Billet, auf welches folgende Worte 
geichrieben waren: „Lebendig habe ich dieje Rabe befommen, 
lebendig laſſe ih fie wieder fort. Möge fie noch Tange 
leben! Frankfurt a. M. im Sahre des Heils 1814. Schertle, 
Bildhauer, Hochſtraße Nr. 61°. — Der Berichteritatter, 
welcher Dbiges dem hier ericheinenden franzöſiſchen Blatte 
„Erpreß“ fchreibt, meint, es würde intereilant fein, zu ere 
fahren, ob_e8 im Sahr 1814 wirflih einen Bildhauer 
Stamens Schertle in Frankfurt gab, da in diefem Falle der 
bei Markirch getödtete Rabe wieder einen Beweis für die 
Langlebigkeit der Naben bilden würde. („Frantf. Ztg."). 

Taubenſchieſſen. Aus London wurde der „Köln. 
Ztg.“ geichrieben: Al ein Creigniß in der englifchen 
Sportsmwelt gilt der Erſatz der wirklichen Tauben beim 
Taubenſchießen durch irdene. Gin Menſchenfreund hat 
nämlich Tauben aus Terrakotta angefertigt, die den lebenden 
täuſchend ähnlich jehen nnd vermittelft eines aufgezognen 
Werks im Innern die gewünjchte gerade Flugrichtung er- 
halten, welche für die Schützen Hauptſache ift. Trifft der 
Schuß, fo birft die irdene Umhüllung und das Wert fällt 
unbejchädigt zu Boden, um wieder bei einer andern ge- 
braucht zu werden. Don den zur Erzielung der geraden 
Flugrichtung bei Tauben nötbigen Graufamteiten erzählt 
man fich mwiderliche Dinge. Zunächſt werden die Tauben 
geblendet, damit fie nicht durch den Anblick der Umgebung 
geängftigt werden; und dann rupft man ihnen die Federn 
ihres Schwanzes aus (2). Der Prinz von Wales joll für 
die neue Grfindung ganz begeiftert fein und feinem Tauben- 
ſchießen mehr beiwohnen wollen, bei welchem jie nicht zur 
Anwendung fommt. 

Briefwechſel. 
Herrn Lieutenant und Adjutant Jochmus: Vielen 

Dank für die freundliche Sendung der allerliebſten Baſtarde! 
Eine Weiterzüchtung, falls ſolche möglich iſt, will ich zu 
erlangen ſuchen. 
Herrn J. 9. Dieckmann, Vogelhandlung, Altona: 

Die zur Beſtimmung geſandten, Vögel find: ein Lang— 
flügelpapagei vom Kap (Psittacus robustus, Gml.) 
und zwei gem. Amazonen in prachtvoller gelber Farben- 
fpielart. 

Herrn Lehrer 3. Matlow: Da uns bereits mehrfach) 
Klagen u. a. ungünftige Mittheilungen über den betreffen- 
den Unternehmer zugegangen, fo werden wir wol über 
kurz oder lang einmal uns näher mit ihm bejchäftigen 
müſſen. Wenn er in den nächiten Tagen nicht feiner Ver— 
pflichtung gegen Sie nachgefommen fein jollte, fo wollen 
Sie und wieder Nachricht geben. 

Die Nr. 5 der „Iſis“, Zeitfgrift für alle naturwifien- 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf 
und Bruno Dürigen (Berlin, Lonis Se, enthält: Zoologie: 
Das Eichhörnchen (Sortfegung. — Züchtung ausländifcher und in- 
ländiſcher Schmetterlinge (Forſetzungſ. — Entomologiſche Aufzeich— 
nungen von der Südweſtgrenze der paldarktiſchen Region. — Botanik: 

Varietäten - Slora des deutſchen Sprachgebietts (Sortiegung). — 
Anregendes und Unterhaltendes: Die Sarben der Vögel 
(Sortiegung). — Nadrihten aus den Naturanftalten: 
Berlin; Münden; Poſen. — Reifen und Forſchungen. — 
Vereine und Ausjtellungen: Brauuſchweig. Hamburg. — 
Briefliche Mittheilungen. — Taujchverkehr. — Anzeigen. 

Die Nr. 4 der „Allgemeinen Geflügel - Zeitung”, Wochen- 
ſchrift für Geflügelliebhaber, - Züchter und - Händler, zugleich Organ 
für diesbezügliche Afklimatifations-Beftrebungen, herausgegeben und 
redigirt von I. 8. Nowotny in Wien, hat folgenven Inhalt: Kor- 
tejpondenz des Direktorium des erften öfterr. Seflügelzuchtvereins in Wien. 
— Korrejpondenz des Direktorium des Erften fterermärkijchen Geflügel- 
zucht-Wereins in Graz. — Geflügelgucht und Fachpreſſe. — Spott: 
Zur Stulpen-Frage. — Stulpen. — Wiener Slugtauben-Sport. (II. Ab⸗ 
theilung: Flachſtirnige Langichnäbel. Fortſetzung). — Nutzthierzucht: 
Aufbefferung des Landhuhnichlags durch Kreuzung von Hähnen fremder 
Nutzraſſen. — Die Biographie der Gans. (XII. Die Ausbrütung. — 
XII. Die Aufzucht). — Verſchiedenes. — Ausstellungs - Angelegen- 
heiten. — Vereins-Nachrichten. — Krankheits- und Seftionsberichte. 
Einige Mittel zur Vertilgung der Hühnerparafiten. (Schluß). — 
Berichte von Dr. Paulh. — Marktberichte. — Brieffaften. — Seuil- 
leton: Die Macht der Feder. Verwilderte Haushühner. — Verkehrs— 
Anzeiger. 

Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Der ornithologiſche Verein Bamberg hält ſeine 

III. große Geflügel-Ausſtellung, 
verbunden mit Prämtrung (Geldpreife) und DBerlojung, 

am 22., 23, 24 und 25. April ab. 
Programme und Anmeldebogen find von Herrn 

A. Ringelmann zu beziehen. [214] 

Zu verkaufen 5 Par Wellenpapageten, 4 Par 2jähr., 
1 Par 1jähr., zu 50 6, und 1 Par Bandfinken zu 5 
bet J. Herlemann, Keftaurateur, 

215] Eßlingen a./R., Milcitraße 11. 

1882 er Ameifeneier, a Pd. IMk. IOPf. A 
Julius Müller jun., 

Spremberg N.L. 

o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsgnelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, pı7] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Umftände halber fpottbillig: 1 Dalm. Steinröthel 
(gewährl. Wildf.) m. x. Naturgeſ., ohne Fehler, fl. ©., 20 46, 
Sylvia Orphea Prachtſ. 15, Ungar. Stodumfel 6, Span. 
Grasmücke, fl. ©., 9, Stebenb. Davidipr., Tag: u. Nachtſchl., 
30, Sumpfipötter i. voll. Schl. 15, Auennadtigal, Tag: u. 
Vachtſchl, 15, am. Spottvogel (Mokingbird), echt. Wildf., 
Tag- u. Yiht-S.,50, echt. Neitzugfinfen m. „Doppeltolle” 
und „Schnapp“ 12, Harzer Doppelichläg. 6, Trupial 18, 
Mönch, m. 3 fach Ueberſchl., 8, Ungar. D.-Zippdroſſel 12, Gr. 
Grasmücke 9. Sämmtl. Vögel bef. ſich ſchon jet t. voll. 
Shl. u. find alle 2 J. in m Beſitz, alles Wildf. u. fl. ©. 
Briefe m. Marke bef. d. Erped d. DI. u. Ziffer B. [218] 

ei 

[216] 

Louis Gerſchel Berlagsbuhhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Dr der Norddeutjchen Buchdrugere in Berlin, Wilpelmftraße 32, 

Hierzu eine Beilage. 

Airfer Aummer ift Titel und Inhaltsnerzeichniß des Jahrgangs 1832 der „Gefiederten Melt heinelent, 



Heilage zur „Gefieclerfen Melt“, 
Berlin, den 1. Februar 1885. 

Bogel-Ausftellung in Wittenberg. 
Der Verein für Zul und Vogelſchutz in le wird am 2., 3., 4 und 5. März d. J. feine 

‚weite große Geflügel-Ausstellung, 
mit welcher eine Prämirung aus Kreismitteln und eine Verlojung verbunden fein ſoll, veranftalten. Anmeldungen 
zu der Ausstellung find bis ſpäteſtens den 20. Februar an den Vorßtzenden des Vereins, Herrn Kohl, zu richten, von 

[219] 

Ar. 5. XH. Iahrgang. 

dem auch die Bedingungen für die Ausfteller zu erfahren find. 

Chriſti H bech JTINIaNE Yagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, 1220] 
erhielt neu eine Sendung: Rieſenpfäffchen (Fringilla insana) Par 15 6, Dornaftrilde Par 24 M, Geresfinf (Aegintha 
modesta) Par 36 6, Diamantfinfen Par 18 6, Gürtelgrasfinfen Par 24 6, weikohrige Bülbüls Stüd 12 4, Grau: 
föpfchen, richtige Pare, einjchl. Verſandtkäfig Par 10 46, rothe Kardinäle, genannt Virginiiche Nachtigal, Stück 12 16 — 
DVerfandt unter Garantie lebender Ankunft. — VBollftändige Preisliften auf Verlangen ftet3 Eoftenlos und Yoftfret. 

). Abraharmms, 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Wögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E,, 
bat ftets eine große Anzahl von Papageien, Prachtlittichen, Kakadus und Tleinen Vögeln der verichtedenften Arten. 

Täglich neue Ankünfte. Preisliſte auf Verlangen koſtenlos und portofrei. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelftrage 29, 
General:Niederlage der Samen: Großhandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichiter Befchaffenheit äuferft 

[221] 

[222] 

preismwerth. 

Für Iagdliebhaber. 
Eine Eordan-Setterhimdin, 2 Sahre alt, tadellos und 

und gut drejfirt, Schwarz mit braunen Srtremitäten, ift für 
200 46. zu verkaufen. Näheres bei 

Aug. Sickinger, Wirth zur Eintracht. 
[223] Pforzheim, Baden. 

Zu verfaufen: 1 gefundes Par Nymfenfittiche, 18 Ne 
c. Pommer, Halle a./S., Bernburgerftr. 6. [224] 

Seidenibwänze 3 HM, Stare 2, Amfeln 5 M, 
Droffeln 6 4, ein Sproſſer 15 6, rothe Kreuzfchnäbel 
2 4, Zeifige 1, Grünfinfen 50 4, Stiglite 2 6, 
Gimpelweibchen 1 6, Rothkehlchen 2 6, Rotbhänflinge 
2 4, 100 Stüd echte Harzer Kanarienweibchen Std. 1 A. 
verjendet ©. Schlick, 

[225] Vogelhandlung in Görlitz (Schleften). 

Zu verfaufen: 1 Steinröthel, 1 Sproſſer, 1Nachtigal, 
1 Mönd, 1 vothrüciger Würger, 1 Amſel, 2 Singdroffeln. 

[226] 6. Trautmann in Oldenburg. 

abrit jammtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angetertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, fiir welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[227] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

Die feiniten Ameijeneier 
1 Liter Primaforte 80 4, 

Sefundaforte 60 4, [228] 
Weißwurm & Liter 80 3 

verjendet die älteſte Vogel- und VBogelfutterhandlung 
in Prag V. Petzold, Bergmannsgafle 394/I. 

Sanfguetichmüblen, 
änferft dauerhafter und praftifcher Konftruftion, 
empfiehlt a 6 Mark die VBogelzüchterei von 

Reinhold Bischoff, 
Weida b, Gera, 

An Dereine jende ſolche auch zur en NB. 
Anſicht. 

29. Goldſtirn. 2 P. Wellenſittiche u. 4 P. Zebra- 
finken billigſt. Anfrag. mit Freimarke an 

[230] A. Seehase, Neu-Ruppin. 

1 gr. Drabtbauer m. Baumft., für Meifen od. 3. Dede, 
bill. 5. verf. b. Sauer, Berlin, Wrangelftr. 141. [231] 

Habe noch einige wirklich ſchöne Hohlroller, Stamm 
Erntges, mit ſchönen Hohlrollen, tiefer Flöte (ohne Fehl- 
tour) abzugeben zum Preiſe von 15 se fürs Stüd gegen 
Einjendung des Betrags oder Nachnahme. 

Wilhelm Eberhard 
in Teuchern bei Weißenfels a./S. 
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3. Ei. Dieckmann, 1233] 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 75, 

empfiehlt: 1 richtiges Par tiefſchwarzer Ararafafadus (Ps. aterrimus) 1500 4, 1 byazinthblauen Arara (P. hyacinthinus), 
hochfein, zahm, 600 46, 4 hellrothe, 1 dunfelrothen Arara à 90 6, zahme fleine gelbhaubige Kafadus & 36 46, 1 Doppel: 
gelbkopf, zahm, über Bruft und Rüden gelb gejprenfelt, viel fprechend, 150 A, 1 Doppelgelbtopf, zahm, ganze Bruft 
gelb geſprenkelt, .gut jvrechend, 120 46, gut ſprechende Doppelgelbföpfe à 100 A, Surinams, groß und ftarf, etwas 
iprechend, zahım, à 50 6, Surinams, anfangend zu jprechen, & 36 6, Amasonen, jung, & 24 6, Amazonen, zahm, etw. 
Iprechend, à 36 «46, gut ſprechende Amgzonen von 60—120.4, 1 richtiges Par zahme, ſprechende Amazonen mit rothem 
Flügelbug, gelbe VBartetät, bet mir ein Et gelegt, 200 16, große grüne Edelpapageien, zahm, à 60, Graupapageien, voll- 
ftändig eingewöhnte Segeliciffvögel, nur an Hanf und Waſſer gewöhnt, à 36 46. !!Günftige Gelegenheit, einen biffigen 
Papagei zu kaufen!! Bei dem legten großen Transport Papageien befanden ſich eine Anzahl Amazonen, Surinams, 
Kleine Gelbföpfe und Diademamazonen, welche theils ſchlecht im Gefieder, theils mit etw. Schnupfen, oder leicht gerupft, 
oder fonftigen kleineren Fehlern behaftet find, gebe dieje einjchl. Verpadung für 15 se das Stüd ab. Garantie fiir 
Vebende Ankunft!! 1 Langflügelpapagei vom Kay (P. robustus), jehr zahm, ſpricht und pfeift, 56 46, Königsfittiche i. Pracht 
a Par 90 6, Köntgsfittiche, faſt 1. Pracht, à Par 72 46, einzelne Köntgsfittih-Männchen, faft in Pracht, a Ste. 30 6, 
Shönfittiche oder Türfifinen à Par 30 st, Halbmondfittihe à Par 12 46, Grasfittihe a Par.8 46, 3 Dottertufane 
(R. Temminckii) à 45 46, 4 Mainas (St. religiosus), zahm, & 36 6, 1 Gpaulettenftar i. Pracht 12 6, Steinröthel- 
Männchen, gute Sänger, & 20 6, ungar. Sproffer-Männchen & 20 6, Ichlagende Ntachtigalen & 20 6, Shwarzamfel- 
Männchen & 6 A, Graudroſſel-Männchen & 6 se, Perlſtar-Männchen zum Abrichten à 6 6, 1 zahme Dohle, ruft 
Jakob, 6 6, Wacteln, jchlagend, & 4 46, hochrothe Dompfaffen & 3 46, blaue Dompfaffen à 2 1, Stiglite & 2 A, 
weiße Neisfinten a Par 18 A, Sonnenvögel oder Peking Wachtigalen & Par 18 46, Zebrafinfen & Par 9 A, Diamant- 
finten & Par 18 46, Eleine Prachtfinken, 10 verichiedene Sorten, à Par 5 A, 1 Stamm 1,2 Königsfafanen, SIer in 
Pracht, 120 A, 1 Stamm 1,2 Verſikolorfafanen, Sler in Pracht, 60 M, 1 Stamm 1,2 Silberfafanen, 82er, ſich ver- 
fürbend, 30 46, 0,1 Swinhoefafanen, 82er, 30 46, 1 Stamm 1,2 hochfeine weiße Kochinchinahühner, 82er Maibrut, 60 6, 
1 Stamm 1,3 Chamois-Bantams, 8ler Ia., 36 MH, 1,1 rebhuhnfarbige Kochinchina, Henne Sler, Hahn 82er, 15 A, 
0,2 ſchwarze La Fleche, Sler Ia., à 10 A, 3 Entenflügelfampferhähne, 32er Ia., à 4 A, 1 großen blauen Spanierhahn, 
8ler Ja, 6.4, 1 Hambg. Soldladhahn, Sler, 4 6, 3 goldhalſ. Kampfbantamhähne, 82er Ia., & 6 46, 1 Stamm 
1,2 weiße japanejifche Höcergänfe, Sler präm., 36 6 Römertauben in allen Barben, jchwarz, weiß, roth, braun, 
gelb, grau, fahl, getigert, gejchedt, weiße rothhalfig, von 0,45 m Körberlänge, 0,90 m Flügelmeite, & Par 40 M, 
7 verſchiedene vielfarbige Almondtünmler für 40 46, 1 Par blaue Hühnerjheden 6 A, 1 Par blaugeſcheckte Mtaltejer 
6 A, 3 War weiße pomm. Kröpfer, ſehr groß, ftark belaticht, a Par 8 6, 1 Par gelbe Gliterfröpfer 5 A, 1 Täuber, 
blau, Eliterfröpfer, 3 46, 1 Par weiße doppelfappige Trommeltauben 6 46, 2 Tauben, rothe hinefiiche Möpchen & 5 A, 
1 Par graufahle chinefiiche Mövchen 7 46, 1 Par weiße chineſiſche Mövchen mit blauem Schweif 10 A, 1 Par ſchwarze 
chineſiſche Mövpchen 8.46, 1 Par blaue chineſiſche Mövchen mit weißen Binden 20 46, 1 Par blaufchild. deutiche Mövchen 
4A, 1 Par rothiild. deutſche Mövchen 46, 1 Par gelbjchild. deutihe Mövchen 4.46, 1 Par blaue chinefiihe Mövchen 
3 A. — 1 Ibön gezeichnete, zahme Tigerfate 45 6, 1 großen, drejiirten, männlichen Savaaffen, zahm, in einem Affen- 
theater gewefen, 45 46, 6 verſchiedene zahme, ſchwarze Kapuzineraffen à. 50 46, 1 Zmergäffchen, 0,10 m lang, 18 6, 
1 Tejuechſe, 0,75 m lang, 30 — 1 Par Seidenfaninhenhündden, Hund und Hündin, aus Sapan, 10 Wochen alt, 
Hündin 420 g ſchwer, 0,10 m hoc, Fänge einſchl. Kopf 0,17 m, Hund 550 g Ichwer, 0,11 m hoch, Länge einjchl. Kopf 
0,18 m, kleinſte Naffehündchen der Welt, 400 46, 1 Wolfshund, gefallen von Wolf und Schäferhund, männlich, 1 Sahr 
alt, graugelb, ſehr wachſam, 30 46, 1 Neufoundländer, Hund, gelbgrau, 2 Sahr alt, impofante Erſcheinung, 60 6, 
1 gelbe King Charleg-Hündin, 5 Jahr alt, gut zur Zucht, ſchöne Behänge, 150 A, kleine weiße Liffaboner Geiden- 
pudelchen, 3—$ Sahr alt, & 20 46 — 1 gut erhaltenen meſſingnen Papageifäfig, 0,90 m hoc, 0,40 m Durchmeiler, 20 46, 
1 großen maffiven Drabtfäfig, Im hoch, 0,60 m Durchmeſſer, 20 46 — 1 ausgeltopften Uhu mit beweglihem Kopf und 
Flügeln, paſſend für Krähenhütten, 20 46, 1 ausgeftopften hellrothen Arara, 1 Ichneeweißen Glodenvogel (Ch. nudicollis), 
1 — alle 3 zuſammen 50 6 — Verſandt ab Hamburg, Garantie lebender Ankunft. — Tauſch 
aller Urten Thiere. 

3 Nachtigal 12 6, Ungar. Sproſſer 20 A, zu verfaufen Alb. Heikens, Bremerhaven, | ..; wranz, Bertin, Beninentie 93, Gig-elo, 1237] 
hat abzugeben: ſchön ſprechende Graupapageien, Jakos, - 
ſowie Amazonen-Papageien, talentvoll, 50 Mark, hoc» Ein echt Bukowinaer Sproſſer, im vollen Schlage, 
rothe Kardinäle Männchen) 10 Mark, Harzer Kanarien | 3 Jahre w Käfig, —— f Sog 
mit ſchöner Nolle und tiefen Touren 8 Mark, Als be- [238] Bernh. Mohr, Göthen. 
ſonders ſchön empfehle 1 prachtvollen Safo, ſowie einen 
Amazonen-Papagei, beide 2 Sahre im Käfig, ſprechen viel Mein [239] 
und deutlich, pfeifen und fingen, Stüd 75 Mark, Ber: 
jende gegen Nachn. Vorherige Cinjendung für alles fr. ! Univerfalfutter, 
Lebende Ankunft gewährleiftet. 234 ebende Ankunft gemwährleiite [234] bon Au a n — en — 

Welt“ von dem Herrn Dr. Karl Ruß zu Verſuchen mehrfa 
Dompfaifen empfohlen, verjende von jetzt an auf vielfachen Wunſch, zum 

Ia. Dualität, die Melodie des Liedes „Zu Mantua in —J—— —— East das Kilo für 2. 50 4, 
“ch ; b er 5 Kilo franko f 1 

N LS 7% er Emden in Diifriesland. Ed. Pfannenschmid. 
A. Weber H., Lehrer, Fulda. — * 

1 ſprechend., großer, gelbgehäubt. Kakadu (P. galeritus) 
Zu verkaufen: 1 Par tadellofe und gejunde Rod» | f. 80.46 zu verk., deri. ift jelten zahm, nicht falſch, fein Schreier 

pepler oder olivengrünlichgelbe Plattihweiffittiche (Psittacus | u. ohne Kette auf d. Ständer gew., b. Anfr. erbitte Sreimarfe. 
anthopeplus) A 70. — Näheres unter O. R. in der | [240] Fr. Aug. Grünewald, Wiesbaden, 
Erpedition dieſes Blatts. [236] ! Kaufe ein Amarant-Weibchen (Aegintha minima). 
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Ameiseneier! 24) 
a 4 befte fandfreie Ware, verjentet fürs Kilo 3 4 59 4. 

Elbing. A. &. Bethge Nachfolger. 

TIER ERFERERTIRTESTTIET Ta 

Prima Weisswurm, 
6 Liter für 3 4 ‘oh. Comes. 

1242] Kirheim, Regb. Trier, Poſt Uerzig. 

Meer = Mufceln, darunter Prachtſtücke in größter 
Auswahl, Korallen, Srebje, verfchiedene Seegewächſe. 

K. Amann, 
[243] Konftanz (Bahnh. Baden). 
Muſcheln und Korallen vertauſche gegen Wellenpapa- 
geien und aud) andere Sittiche. 

Meine mehrfach pramirten, Genaeironnelen 

Ameiseneier, 
Ya. ſchneeweiß, — 1 Liter SO 8 
Ta. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4 

Nele ich in jeder Quantität. 
[244] GOTTLIEB WANERK, 

Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

Eine Eierſammlung, 
über 300 Gier, mit werthvollen Gelegen, iſt zu verkaufen 
oder gegen einen guten Papagei oder andere Groten zu 
— Geſucht ein Cordonbleu- und Grisbleu— 
Weibchen. Gef. —— an A. Prange, Spandau, 
Salfenhagenerftr. Itr. 3 [245] 

Eine dänijche Sn Ti Sabre ae ann ſchwarz 
gefleckt, 80 cm Schulterblatthöhe, prachtvolles Thier, ſehr 
gut gezogen, lammfromm, zimmerrein, nicht falſ ib; eine 
Iböne Mopshündin, 1 Jahr alt, fteingrau, mit ſchwarzer 
Maske; ein Par Silberfafanen in Pracht, gutes Zucht— 
par, billigit zu vergeben. Suche zum Blutwechſel 1 Par 
zwei Sabre alte Goldfajanen. [246] 

Koburg. GE. Heublein. 

Gebe ab: 
8 Stück Singdroffeln, vorzüglihe Sänger, & 6 46, 

1 Schwarzamjel, 2 Lieder pfeifend, 12 46, 2 Stiglikbaftard- 
hähne a 10.46, 1 jehr Bons Männden Parf er Trompeter⸗ 
Kanarien 10 46, Stiglitzhähne à 1,20 46, Weibchen à 60 4. 

[247] J. Rosenberg, Braunan in Böhmen. 

Rollenfchläger, 
prima Ware, 20 Stüd à 6 se und 30 Stüd Weibchen 
à 75 4, gegen Nachnahme oder vorherige Einfendung des 
Betrags, verkauft 248 

Karl Lude sen,, Querfurt i./Thür. 

Crufe’fhhe Hoflvoller. 
Verſende von meinem vielfeitig Bern Hohlroller⸗ 

ſtamm: Hähne von 10—25 46. an, Weibchen von 2,50 A 
ſoweit ich abgeben Tann. Verfandt unter Garantie lebender 
Ankunft gegen Vorhereinjendung des Betrag oder Nach— 
nahme. Antwort nur gegen Freimarfe. 

[249] ©. &. Vodel in Leipzig. 

Megen Naummangel verkaufe ib 2P. Sonnenvögel, 
ſchön und zahm, zu laufendem Preiſe. 19. hat genittet, 
das andere: vorzüglicher Sänger. 

Weifienfels. 

1 rein und reell gemeflen, & Liter 6 AM 
Mehlwürmer, mit Verpackung, empfiehlt 

[251] ©. ©. Streckenbach, Breslau, 

Durch Kauf der ſchön fingenden Kanarien des Herrn 
D. Brandner, Stettin (Stamm Grntges), Tann ich jebt noch 
— 20 Primap. a 30—40 M, gute Mittelv. à 6—15 

Wbch. à 2 46 ablaflen. Züchte denfelben Stamm ſchon 
feit 4 Sahren. D. bringen ſchöne, gebog. Hohlrollen, Waſſer⸗ 
tollen, Knorre, ſchöne Hohlflöten ꝛc. Meine DB. find in 
Magdeburg (82 u. 83), Hannover, Berlin, Altenburg, 
Leipzig ꝛc. prämirt. Verjende von jest an nur gegen 
Nachnahme, garantire für ge]. Ankunft, nehme nicht au 
fagendes innerhalb 8 Tagen poftfrei zurück. a b. 
Mrke. beizul. [252] 

Eönnern a./S. ©. Wolff, Lehrer. 

Wegen Aufgabe meiner - Zucht gebe ſämmtliche Kanarien, 
Hähne und Weibchen, ohne Ausnabme ab. 

[253] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Eine Mopshündin, 3 Monate Ne hat billig zu ver- 
faufen . Frenzel, 

[254] Scılof Sala b. Gösfeld 1./W. 

Ein vollftändig eingewöhnter, zahmer Papagei, ver 
die Eigenſchaft beißt, ihm vorgefprochene Worte ſogleich 
nacplappern zu wollen, wird unter Garantie hierfür zu 
faufen gejucht. Angebote mit Preisangabe nimmt die 
Srpedition d. „Gef. Wit.“ entgegen. [255] 

Umftändehalber unter Garantie und billig: 6 Jakos 
(Ueberlebende von 15 Stück), 4 Par Halbmondſittiche, 
6 Amazonen, zum Theil jprechend, 1 Surinam und 1 Snta, 
un 1 Par Köntgsfittihe, 5 Par Zebrafinten und 
Mövchen. Alle ſeit Dft. u. länger bier. Ausk. geg. Freim. 

Lichtenthal (Baden) [256] Maus, Lieut. a. D. 

Zu verfanfen. 
25 Stüd Kanarien- Weibchen, feiner Stamm, fürs 

Stück 1 4, 12 bis 15 Liter Mehlwürmer, rein und gut— 
gewajchen, Kies Liter 56, gegen Nachnahme ab Alec 
Verpackung frei, bei 57] 

Heinr. Karrenberg in Belbert, 
Kreis Mettmann, Negierungsbezirk Düffeldorf. 

Für Händler! 
Rothe Kardinäle billigit bei [258] 

L. Ruhe, Alfeld (Dannover). 

Zur gefälligen Kenntnißnahme. 
Zu meinem Bedauern tft es mir nicht möglich geworden, 

die ſehr entfernt wohnenden Liebhaber von Alpen: 

lerchen und Schneeammern, deren Beſtellungen bei mir 

zu ſpät einliefen, zu befriedigen. 
Es liegen mir noch 21 Aufträge vor, welche ſchwerlich 

auf ———— hoffen dürfen. 
Es thut mir das um ſo mehr leid, da einige der Herren, 

namentlich Alpenlerchen, ſpeziell im Iereſſe der Wiſſen⸗ 
ſchaft zu beſitzen wünſchten. 

15 Par find von mir verſandt worden; eine jo große 
Anzahl Pärchen, wie beftellt waren, würde ich unter feinen 
Umftänden zu liefern im Stande gemejen fein. 

Sollte der Rückzug durch die Witterungsverhältniffe 
veranlaßt werden, nochmals unjre Küfte zu Streifen, und 
es mir gelingen, no einige Pärchen zu erlangen, jo werde 
ich hier in der „Sefiederten Welt“ Mittheilung machen 
und für die entfernt wohnenden Herren 14 Tage nad) Aus— 
gabe der betreffenden Nummer die Vögel zurlichalten. 

Emden. [259] Ed. Pfannenschmid. 

Zu verkaufen: 
1 amerifanifche Spottdroſſel für 30 6, 1 Sieben. 

bürger Davidſproſſer für 20 6, zwei Sahre im Käfig, 
nee Sänger. 

J. Kuban in Ronftanz. 
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Berfaufe [261] 

meinen Wanderfalf (Falco peregrinus) für 30 6, 

der Vogel ift im jchönften Gefieder und ein durchaus ge- 
Lungenes Zuchtſtück; er fommt auf den Ruf auf die Kauft, 
kröpft, läßt ſich medeln, ſpielt mit dem Finger und fltegt 
Teens Marie Berghänflinge (Linota montium), nur 
Männden, 12 Stück 7 4.20 43, 15 Berghänfling, 

ſilbergrau, ſeltne Zeichnung, 6 A, Grünfinken, um 
damit zu räumen, 5 und 2, 12 Stück 3 46 60 4, Stig- 
lite, Schöne 5, & 2, 1 Par Wachholderdroſſeln 6 46, 
1 Rothkehlchen mit vorztiglichem Geſang 5 AM, 1 Star, 
ehr zahm, mit vorzüglichem Gefang, 10 4, 1 Par Wellen- 
fittiche, erprobtes Zudtyar, 12 MM, 2 Männchen Schopf⸗ 
wachteln & 10 4, 1 zahme Sohle, frißt mit Hund und 
Kate zufammen, 10 At, 0,1 Brandente, Aufzucht, Tchön 
im Gefieder, 10 46 
Emden in Ditfriesland. Ed. Pfannenschmid. 

MWellenfittiche, prachtvolle Vögel, habe noch abzugeben : 
1 Niftparcben für 10 A, 3 richtige Pärchen, junge Vögel, 
a Par 8 HM Verpackung 50 3. 1 Hedfäfig mit 4 Niſt— 
fäften, ſehr praftifch, 94 em [., 54 cm h., 45 em t., 13 M 
1 Kiftenfäfig, nur "Dede und ——— Drahtgitter, 
85 cm lang, 50 em hoch, 41 em tief, 6 [262] 

Max einen Delitzſch. 

Zu kaufen geſucht: 
Lgarantirtes Weibchen Roſenpapagei. Offerten unter 
R. L. in der Exped. d. DI. 1263] 

Oskar Beinhold, 
Leipzig, [264] 

Vogelfutter - Handlung, 
Büchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Vielseitig prämirt. = 

Preisverzeichniß poft- und Eoftenfret. 

2 ſch. Eichhörnchen à 4,50 46, 1 Par Brautenten, imp., 
36 46, 1 Pirol 15 M, 1 DBlaudrofiel 40 M, 1 Star, ge 
lernt, 30 46, 1 Lerche, gelernt, 20 46, Dompfaffen, gelernt, 
a 30—36 A, Schwarzköpfe à 6 4, Hänflinge & 1,50 A, 
Zeifige & 1,25 46, Sehr feine Kanarienhähne à 12, 15 bis 
20 A; 1 kleineb Damenhündchen (Hund), Eleinfte Kaffe, 
4 Monate alt, 15 46; Nachtigalbauer & 6 #, Drofiel- 
bauer & 8 A. empfiehlt die zoologiſche Handlung” don 

Rudolph Schmidt, Erfurt, 
Mellenpapageten nehme dafür in Tauſch. [265] 

3 Par 3,5046, ek Dede, Ge [2652] 
Tigerfinken! Julis Müller, Spremberg. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6.4, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[266] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Allen Vogelfreunden 
kann ich als äußerſt praktiſch den von mir erfundenen und 
mir allein patentirten 

Patent-Futtermapf 

aufs Ungelegentlichite empfehlen. — Der Hauptvorzug 
meines Patent-Futternavfs befteht in äußerſter Neinlichkeit. 
Der Vogel kann das Futter nicht umherſtreuen und befindet 
ſich nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Napfs. 
Wenn daſſelbe vom Vogel verzehrt iſt, wird es durch ein 
gleiches Quantum von ſelbſt ergänzt. Die Hülſen können 
nur in ein darunter angebrachtes Schiebekäſtchen fallen und 
kann man dafjelbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der 
größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf 
fann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befinde 
liche Sutter —— für einen Vogel auf 8 Tage. 

6 0 Are 
a Stid 1 150 2250 3 350 4 450% 

Empfehle zugleih mein großes Lager von verzinnten 

Bogelbauern 
en gros & en detail. [270] 

C. B. Haehnel, BErLIm, 
67. Linden - Strafe 67. Nabe * Jeruſalemer Rice 

Von der Nachzucht meines Stammes echter Trute'ſcher 
Harzer Sohlroller habe noch Hähne abzugeben, welcye ſich 
in langen tiefen Touren bewegen und eine fchöne Hohlrolle, 
Gluckrolle, Schwirrrolle, Heulrolle, Bogenrolle, du du Flöte 
und lange tiefe Kinarre bringen, daher als Borjchläger bes 
fonder8 zu empfehlen find. Auch gute zuchtfähige junge 
Hennen. Unter Garantie für obige Eigenſchaften und le— 
bende Ankunft. Anfrage-Briefen muß eine Freimarke bei- 
liegen. Dr. Wiss, Privatmann, 

[271] Stuttgart, Dlgafte. 15, I. 

Eine amerif. Syottöroffel u. eine Wanderdroſſel, beide 
ferngefund und fingend, billig zu verkaufen. 
er ] Dr. Nicolai in Storfow. 

2 St. Möndjsfittiche, 1 Jahr alt, & Sahr in m. 
Beſitz, ſehr zahm, ſprechen, lachen, flöten 3 Gtroph. von 
„So leben wir“, ii im Gefieder, für 36 46. verfft. 

[273] E. G. Fahrnholz, Stralfund, 

Zeifige & Did. 6 AH, 50 Std. 20 4, Stiglite, Roth— 
hänflinge, Finten, Dompfaffen, Roihkehſchen ingend) 
Stck. M, 1 Feldlerche (fingend) 2,50 46, —— en 
Std. 1,50 M verfauft 67] 

Julius Martin, Frankfurt a, ‚oo, 

0 rein und reell gemeſſen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 6 #6, mit Verpackung. 
Rapellehn Beier Beichaffenheit, fürs Pfd. 3 46 

[268] heodor Franck in Barmen. 

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, hat noch abzugeben 
von 12, 15 und 18 4, Derpadung 1 He 

Ch. Oberbeck, Zimmermann 
[269] in Wernigerode a, Harz. 

Ertrafeine ital, Silberhirje a Pfd. 35 ‚BIEUNISE, 
0 Pfd. gegen vorherige Ein, des Betrages poſtfrei. 
—4 Julius Müller junior, Spremberg N./L. 

Zu verkaufen: 
1 Brehms Thierleben, 10 Dann geb., ſehr jchönes 

Exemplar, ftatt 150 4@ für 110 A, 
1 — — Leben der Vögel, 1867, jehr gut erhalten, ftatt 

12 #6 für 7 M, 
1 Baldamus, Handbuch, 2: Federviehzucht, 2 Bve., 

ftatt 24 6 für 15 
1 Russ, Die frembländ. Stnbenvögel, 2 DBbe., geb., 

ftatt 63 46 für 45 46, durch 
[275] W. Walther in Stade, 
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Brnithologifche Mittheilungen aus 

Aflfriesland. 

Don E. Pfannenihmid- Emden. 

Negen, abwechjelnd mit Froft, Schnee, Nebel 
und nächtlichen Gewittern, war bisher die Phylio- | 

| Allgemeinen den Eindruck gnomie des Monats Dezember. 
Die auf der Höhe angelangten kurzen Tage 

verleideten unter fo elenden Witterungsverhältniffen 
den Aufenthalt in der freien Natur und vereitelten | 
manche Beobachtung in der Vogelmelt. 

Es bot ſich aber troßdem manches Intereſſante, und 
anfnüpfend an meinen Novemberbericht (ſ. Nr. 52 v. J.) 
fahre ich zunächſt mit der Alpenlerche (Alauda al- 
pestris, Z.) fort. 

Ende November zeigten ſich die eriten Exemplare, 
denen im Lauf der folgenden Tage eine beträcht- 
liche Anzahl nachfolgten; fie hielten jich am Deich 
und ben jungen Anwüchſen, eifrig nad Nahrung 
ſuchend. Bislang hatte ich noch nicht Gelegenheit 
gefunden, hier an der Küfte die Alpenlerche zu be= 
obachten, ob ſie früher hier mal vorgeiprochen, darüber 

Kerlin, den 8. Februar 1885. Xu. Jahrgang. 

ı habe ich nichts erfahren können. Droſte-Hülshoff be 
| richtet in feinem Werk „Die Vögel Borkums“, daß am 

21. April 1868 der Grenzaufjfeher Ahrens an den 
Nandjedünen fünf unbekannte Vögel beobachtet habe 
und daß die erlegten Eremplare fich als Alpenlerchen 
ausgewiefen hätten. Droſte bezeichnet fte, wie auch 
andere Forjcher, als unregelmäßige Wandergäfte. 
Es bedarf wol feiner Verfiherung, daß mich die 
Sache intereffirte und es mußte mir hauptfächlich 
daran Liegen, die Vögel zu beobachten, was mir 
mehrere Tage hindurch gelang. 

Eine Beſchreibung des reichen Gefieders glaube 
ich unterlaſſen zu dürfen, da ein jedes naturgejchicht- 
liche Werk hierüber genügende Auskunft gibt. 

Das Verhalten der Vögel war ein merkwürdig 
ruhiges, fie ließen ſich in ihrer Tagesarbeit, emſig 
hin und herzulaufen, nicht ftören umd machten im 

einer an Menfchen ge 
wöhnten Feldlerhe. Die Männchen vannten mit 
aufgehobenen Federöhrchen auf einander los, um 
gleich darauf wieder in der unterbrochenen Arbeit — 
den Inurrenden Magen zu befriedigen — fortzufahren. 

Die Alpenlerche iſt ein jehr Schöner Vogel, fie 
trägt ihren Namen aber nicht von den jchweizer, 
fondern von den nordilchen Alpen. Die Vermuthung 
liegt alfo nahe, daß fie von dorther zu uns ges 
fonmen it. 

Brehm jagt über fie: Gefangene Alpenlerchen 
find anmuthig im fleinen Naum, viel anmuthiger 
och im Gefellfchaftsbauer. ES gelang mir mit leichter 
Mühe mehrere von den Vögelchen zu erlangen, ſie 
gewöhnten fich jehr leicht ein und beftätigten in 
jeder Weife das, was der Genannte über fie mittheilt, 
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Der erſte Schnee und Froſt brachte in den 
Schneeammern (Pleetrophanes nivalis, Z.) eine 
weitere Abwechslung, welche fich, wenn auch nicht in 
jo großer Kopfzahl als vor einigen Jahren, doch vecht 
zahlreich einftellten. 

Den Seidenſchwänzen fcheint es nicht bei uns 
gefallen zu haben, fie zogen raſch durch. Dahingegen 
jtellten der große und kleine Säger (Mergus mer- 
ganser, L. et Mergus albellus, Z.) ihre Mannen; 
es büßte mancher feinen Vorwitz mit dem Leben. 
Der große Säger war noch recht fchlecht im Ge— 
fieder, der Fleine aber ſehr ſchön, bereits vollftändig 
im Hochzeitsſchmuck. 

Als bemerfenswerth habe ich noch einige Grof- 
trappen vorzuführen, fie kamen im Anfang Dezember 
und hielten ſich auf den Anwüchſen: ein Weibchen 
wurde erlegt; das Thier war fehr abgemagert und 
jo zerichoffen,, daß es fich zum Präpariren untaug- 
lic) zeigte. 

In Dftfriesland dürfte die Großtrappe bislang 
nicht vorgefommen fein Wie mir einige Jäger be- 
richten, it es unmöglich, die Thiere zu bejchleichen; 
jelbjt im dichten Nebel fpottet ihre Klugheit aller 
Sägerliften. 

Emden, im Dezember. 

Ueber Kanarienbauer. 
Von Fran Laura Wilde 

(Schluß). 

Unterfuchen wie jeßt die weiteren Webelftände 
der gewöhnlichen Bauer, deren faliche und unpraktijche 
Heritellung dem Sachverftändigen Sofort ins Auge 
fallen wird, jo gilt es vor allem, gegen einen Fehler 

zu eifern, der, wenn auch nicht direkt, wie die An— 
wendung ſchädlichen Materials, jo doch nicht weniger 
nachtheilig auf die Gejundheit des Vogels wirkt. 
Die meilten Käfige nämlich beftehen zum nicht ge— 
tingften Theil aus Holz, haben ganze Böden, Schub- 
laden, ja oft genug bis zu einem Drittel der ganzen 
Höhe ringsherum eine Bekleidung von Holz und 
bieten alfo den Milben, diefen Eleinften, aber enıpfind- 
lihjten Feinden der Katarien, gar günftige, gegen 
die Nachforschungen reinigender Menschenhände ziemlich 
geficherte Schlupfwinfel. Haben fih aber einmal 
in einem ſolchen Bauer Vogelmilben in beträchtlicher 
Anzahl eingeniltet, fo ift bei der überaus jchnellen 
Vermehrung diejes Schmarogers ein Vernichtungs- 
frieg völlig erfolglos umd der Vogel, der von diejen 
nächtlichen Blutfaugern völlig ausgezehrt wird, ver- 
loren, falls ev nicht fchleunigit in ein andres Bauer 
ohne jeglihe Holzbefleidung gebraht und 
durch Sorgfältigfte Neinigung von feinen Peinigern 
befreit wird. Lebtgenannte Käfige find die praktiſchſten, 
weil fie nicht allein am leichteſten zu reinigen, fondern 
weil fie überhaupt die Entjtehung oder doch wenigſtens 
das Ueberhandnehmen der Milben, die ja nur in 
Holzleiften, Böden u. a. ſich aufhalten, verhindert. 
Und wozu will man Holztheile anbringen, da Blech 
diejelben oder vielmehr befjere Dienfte thut. Zink— 
blech 3. B. ift hinveichend ftarf, um zum Boden für 
Heinere und mittelgroße Käfine verwandt zu werden, 
wohingegen bei anderen, die Meterlänge über jchreiten, 
eine dünne Holzlage genügt, welche jelbitverftändlich 
oben und an allen vier Seiten mit Blech bekleidet fein 
muß, um den Milben den Zutritt zum Bauer 
zu erſchweren. Die Schublade jelbft follte ftets nur 
von Blech und außerdem durch eine herabfallende, 

Die Vogelwelt und ihr Urfprung. 
Bericht über den Wortrag des Heren Juſtizrath Dr. Golz, 
gehalten in der „Ornis“, Verein für Vogelkunde 

und -Liebhaberei in Berlin, 

am Montag, den 22. Januar 1883, 

Meine Damen und Herren! Die Wogelwelt ift eine 
ſehr, aablveiche, ſehr mannigfaltige, ſehr bunte, jehr ge- 
miſchte Gejellibaft, jo gemiſcht, daß unmöglich alle Vögel 
in der Arche Noah zuſammengeweſen fein fönnen und wenn au 
nur ein Männchen und ein Weibchen von jeder Art ſeitens des 
Vaters Noah aufgenommen worden wäre. Cie finden in 
der Bogelwelt die zutraulichften und unfchuldvollften Wefen, 
aber auch die echten und rechten Spitbubengefichter; Sie 
finden in der Vogelwelt eine Menge von Typen, die, wenn 
Sie Vögel aus perſchiedenen Familien zufammenftellen, 
ganz wunderliche Gegenſätze bilden, Denken Ste ſich nur 
das ſich ſpreitzende Weſen des follernden Truthahns neben 
einem janften Turteltäubchen. Oder nehmen Sie den 
prächtigen Pfau und ftellen Sie daneben unſre Nachtigal; 
jener farbenreiche Burſche hat eine abjcheuliche Stimme und 
die Nachtigal fingt und ihre entzückenden Weifen. 

Oder mollen Sie frappante Gegenfäbe etwa aus ein und 
derjelben Gattung, aus derfelben Sippe der Vögel? 
Die finden Sie auch in Menge. Denken Sie ih unjere 
Krähen, etwa die ſchwarze Satfrähe oder die Nebelfrähe, 
die jchwarz und grau ift, und daneben ftellen Sie ven 
wundervoll geſchmückten Paradissogel, der nichts andres ift, 
als eine bunte Krähe, 

Dem Thierpiyehologen, meine Herrichaften, eröffnet 
die Wogelwelt ein unerfchöpfliches Gebiet für die 
finnigften Beobachtungen. Wer von Shnen hätte denn 
nicht jelber jchon, etwa beim Anblick eines Schwarm 
lärmender Sperlinge und wenn er fonft Sperlinge beob» 
achtete, fich gejagt, daß man in ihnen das echtefte, treueſte 
Abbild einer Schar Straßenjungen vor ſich ſieht? 
Und wer von Ihnen hätte, wenn er im zoologiſchen Garten 
ſpazieren ging, nicht den Vogel Sekretär beobachtet, wenn 
derſelbe jo ſtelzbeinig und ſteifhalſig dahinſchreitet — ein 
echter zugeknöpfter Bureaukrat, der ein Geſicht macht, 
als, wenn er ſoeben zum Geheimrath ernannt worden 
jet! Wir willen alle, daß die ſchnatternden Gänſe das 
Kapitol gerettet haben follen; aber das einfältigfte Geſicht 
— doch das allerniedlichſte Gänschen in feinem weißen 
Kleide. 

Wenn Sie nur daran feſthalten, daß alle dieſe Typen unter 
einander Gegenſätze bilden, die ihnen ganz unbewußt find, jo 
werden Ste mir zugeben müffen: „ja diejeBogelmeltift ſehr, ſehr 
gemijcht." Nun freilich, in fo viele Gefellichaften getheilt wie in 
unferen zoologiichen Gärten, wie in unjeren DBolieren, in 
unjeren Vogelftuben, finden Sie freilich im Freien bie 
Vögel nicht. Site finden N noch weniger jo eingereiht 
wie die Bälge in unferen Muſeen. Wir haben auch feinen 
Senie für die Laufvögel und feine Negatten für die Schwimm— 
vögel. 

Uber. wenn Sie Muth faſſen und jich unter dem Zauber 
mantel der Phantafie von den Polen zum Aequator führen 
laſſen, von den Steppen und Wüften hinauf bis an die Gletſcher 
des Hochgebirgs, dann ſehen Sie ſie doch alle vor ſich; 
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die ganze Breite des Bauers einnehmende Klappe 
zu Schließen fein, un bei der Neinigung ein etwaiges 
Entkonmen des Vogels zu verhindern. Die größeren, 
reihlicher bevölferten Bauer, namentlich folche mit 
Holzunterlage, jollten außerdem ftet3, um die gründ- 
lihe Neinigung auch der Innenſeite möglichjt zu er- 
leihtern, zum Auseinandernehmen eingerichtet fein 
und man wird, namentlich wenn fich kranke oder 
mit Ungeziefer behaftete Vögel in demfelben befanden, 
gut thun, das forgfältige Ausbrühen, Ausbürjten 
u. a. nicht zu verjäumen. 

Ein weitrer Uebelftand bei den in den meilten 
Familien gebrauchten Bauern ift die allzukleine Thür- 
öffnung, die das Reinigen der Innenſeite unnöthig 
erſchwert und außerdem das Hineinftellen größerer 
Gefäße, wie 3.8. des Badenapfs, verhindert. Ein 
tägliches Bad gehört zu den das Einniſten der Milben 
auf ver Haut des kleinen Injaffen verhindernden und 
die Gefundheit deſſelben fürdernden Mitteln und ift 
daher einem jedem Vogel zu gewähren. Die Bapde- 
näpfe ſelbſt (aus Glas, Porzellan oderan den Kanten ab— 
gerundetem Blech beftehend) jollten hinreichend groß 
und namentlich Hoch genug fein, um das Ueberſpritzen 
des Waffers, das jonft oft den Sand oder gar das 
Futter näßt und ſomit leicht die Urfache zu Erkältungs— 
oder (durch Feuchte, Schimmelige Nahrung berbeige- 
führten) epidemiſchen Krankheiten wird, zu verhindern, 
und e3 müßte beim Ginfauf eines Bauers alfo darauf 
gejehen werden, daß der Thürrahmen ein derartig 
eingerichtetes Gefäß leicht und bequem hindurchläßt. 

Um zum Schluß noch der Waſſer-, bzl. Futter: 
gefäße zu gedenken, gebe ich ven Rath, nur foldhe zu 
wählen, die eine möglichſt ſchnelle und zugleich 
gründliche Reinigung gejtatten, niemals aber jolde, 

in deren Spigen, Kuppeln oder jonftigen Verzierungen 
leicht Waffertröpfehen bis zum Faulwerden zurüc- 
bleiben oder einzelne Körner ſich anfegen und ſchließlich 
feimen. Um vergleichen zu vermeiden, verfalle man 
jedoch nicht etwa auf den Gedanken, das Waſſer und 
Futter in offenen, leicht zu veinigenden Schälchen 
auf den Boden des Käfigs zu ftellen — die nicht 
immer fchnell genug zu bejeitigende Verunreinigung 
beider führt, wie Schon oben bemerkt, leicht Krank— 
beiten herbei. Am praftiihiten find wol die aus 
Glas hergeitellten „pneumatischen Gefäße”, deren 
runde, glatte Geftalt und Ducchfichtigkeit eine Reinigung 
jehr erleichtert und bei deren Anwendung ſich zugleich 
eine nicht unweſentliche Erſparniß an dem bei anderen 
Gefäßen oft jehr beſchmutzten oder verftreuten Futter 
erreichen läßt. 

Sehr wenige der augenblidlih im Gebrauch 
befindlihen Bauer werden wahrjcheinlich allen im 
obigen Aufſatz an einen zweckmäßigen Käfig geftellten 
Anforderungen entiprechen, jeher wenige werden fi) 
bei längerm Gebrauch als zwedentiprechend heraus— 
ftellen, wol aber in gar manchem wird unjer Keiner 
Hausliebling in langiames Hinfiechen verfallen, ohne 
daß ſich der Beſitzer fein Kränkeln, das allein in 
einer gefundheitsichädlichen Behauſung feine Urſache 
bat, erklären kann. Alle diejenigen aber, die dieje 
geilen Iejen, die vielleicht auch aus eigner Erfahrung 
fie beftätigen können, jollten fich bei etwaigem Neu: 
fauf obiger Worte erinnern und weniger darauf jehen, 
ihren Bögeln ein elegantes al3 ein bequemes und 
der Gejundheit zuträgliches Heim zu verichaffen ! 

tenn alle Theile der Grorunde bewohnt unfre Vogel— 
welt. Vögel wohnen an den Grenzen des Nord— 
pols, an den Grenzen des Südpols, Vögel niiten 
unter dem Gleicher und nördlich und ſüdlich von ihm in 
allen Zonen. Nur das macht einen bemerfenswerthen 
Unterfbied, daß in den falten Zonen unfere Vögel zwar 
an Individuen jehr zahlreich find, aber jehr arm an Arten. 
Millionen von Scharben, von Tauchern, von Möven, von 
Gänſen, von Gntenvögeln finden Sie an den nordiſchen 
Küften und an den arktifchen Meeren. Das find aber nur 
dieje Arten. Immer geftaltenreicher, immer mannigfaltiger, 
immer artenreicher werden die Vögel, je näher fie fich 
durch die wärmeren Zonen, dur die Tropen, nach dem 
Öleicher zu stehen. Und dabei Hat — das ift ſehr hervorzuheben 
— jede Bodengeftaltung ganz andere Vögel: andere die 
Tundra, die jumpfigen Wäften des Nordens, andere die waffer- 
Ioje fandige Wüfte des Südens; andere der Wald, andere 
die Steppe oder die fultivirte, aber baumlofe Ebene, und 
andere das Geb 'adaı 
„Da, wie viele folcher Arten gibt c8 denn? Das kann 
ich Shnen nicht fagen; wenn Ste aber fragen: wie viele 
tolcher Arten kennen wir denn? fo ift die Antwort: wenig 
ütber 9000. Gray, Wallace, Sclater — alle drei Eng- 
länder — find die gewichtigften Statiftifer auf diefem Ge- 
biete, und nad Sclater hat Europa 650 Arten, Afrika mit 
Madagaskar ſchon 1250, Hindoftan mit der Inſel Zeylon, 
die Molukken und Philippinen über 1500; am allerreichiten 
aber it Südamerika, welches 2250 Arten, gut beftimmte 
Arten zählt. 

Dieſe Länder, diefe fauniftiichen Gebiete, meine Herr- 

ſchaften, haben nun alle ihre bejonderen Charaktervögel, 
charakteriſtiſche Vögel für diefe Länder, dieſen ganz eigen- 
thümlich, oder doch Prototypen derjenigen Arten, dte dort 
vorkommen. 

So hat Europa an Charaktervögeln die Ammern, 
Sie kennen ja unfere Ammern: Gold, Zipp-, Zauns, 
Grau» und Garten-Ammern oder Ortolan; und dann die 
jüdlichere Form, den Kappenammer. Außer ihnen hat es aber 
die herrlichiten Sänger, die Nachtigal und den Sproffer, die 
Grasmüden, die Sie ja au) Fennen, das liebe Müllerchen, 
die Garten, Sperber-, Dorn, Zaun: und vor allem die 
Ihwarzföpfige Grasmüde, oder das Schwarzplattl, dann 
auch die hochgerühmte Sängergrasmücde oder den Orpheus— 
Sänger. Sie müſſen ſich aber nicht vorftellen, daß die 
wenigen jolcher Charafterwögel, die wir hören, derartig 
maßgebend jeien, dak die Naturforicher behaupten dürften, 
Europa iſt harakterifirt ducch die Ammern, die Nachtigal und 
den Sproffer. Wenn Ste mal in den Thiergarten gehen 
und weiter hinaus, in den Grunewald und die anderen 
Berlin umgebenden Parke und Waldungen und dort einige 
Grasmücken und Ntachtigalen fchlagen hören, jo dürfen Sie 
nicht vergefien, daß Europa auch noch fonnigere Breiten 
bat als unfre Markt und daß in Spanien und auf den 
klaſſiſchen Gefilden Griechenlands aus jedem Buſche vie 
Nachtigal flötet und daß in Ungarn, in Galizien, in der 
Bufowina Tauſende von Sproſſern ſchlagen auf den Inſeln 
und längs der jchilfbebufchten Ufer. 

(Fortſetzung folgt). 
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Peter Erntges, 

der Neſtor der deutfchen Rollerzüchter. 

(Schluß). 

Das Haupt- und Bravourjtücd des ganzen 
Liedes ift aber die Koller. Sie ift fehwer zu 
beſchreiben und Elingt etwa wie ‚gwullullullullullull‘, 
„bullullullullullull oter ‚wullullullullullull. Man 
muß fie hören, um ſich einen Begriff von 
ihrem Wohllaut machen zu können. Ihre Wirkung 
ift auf den Zuhörer jo groß, daß ich Leute, welche 
fih den Kukuk um Sollergefang ſcherten, bei ihrem 
Klange betroffen aufhorchen jah, und von Stunde 
an wurden jte Liebhaber, fie wußten jelbft nicht wie. 
63 liegt in diefer Tour etwas ungemein Volles, 
ein rundes metallifches Bullen, fällt aber der Vogel 
noch damit, jo erreicht der Hochgenuß des laufchenden 
Liebhabers feinen Höhepunkt. Fat täglich kehren 
bei Erntges Leute ein, welche Gefchäfte duch Elber- 
feld führen, und fo knapp auch ihre Zeit gemeijen 
fein mag, fie fcheuen den Weg nicht, um fi eine 

- halbe Stunde an dieſem Ohrenſchmaus zu erfreuen. 
Borzüglich Schön Elingt die Koller nach der Klingel: 
volle; fie Klingt übrigens immer ſchön und folgt 
nah allen Touren, auch wird fie oft gebradt. 
Manche Vögel gehen aus der Koller in die Hohl- 
rolle und fallen danıı mit der Koller. Die Koller 
it mehr mit der Gluckvolle verwandt und hat fich 
jedenfalls aus diefer entwicelt; man unterſcheidet 
davon zwei Hauptformen: Waſſerkoller und Hohl- 
foller. Vögel, welche die Koller nicht bringen, ver- 
fügen gewöhnlich über ſpülende Gludrollen; niemals 
aber treffen wir Koller und Gluckrolle bei ein und 
demſelben Sänger. 

Aus den Kreuzungen der Drei genannten 
Stämme haben fih natürlih eine Menge von 
Unterftämmen gebildet, welche aufzuzählen zu weit 
führen würde. Erwähnt feiern noch die Knorrvögel. 
Diejes ſind wahre Baſſiſten, deren Lied ausſchließlich 
aus Krachrollen und Knorren beiteht, welche durch 
fühne Züge verbunden werden, worauf dann tiefe 
gehauchte Hohlflöten Folgen. 

Sämmtliche Vögel find bei Erntges nach den 
Stämmen gruppirt, die hervorragenditen und gegen: 
jeitig eingefungenen Vögel als Vorſänger entſprechend 
und jo vertheilt, daß fie den Geſang zu leiten, d.h. 
die Führung zu nehmen imflande find. Diefelben 
befinden ſich meiftens in Eichen Gefangsipinden. 
Es ift viel gegen diefe Kalten geichrieben worden; 
wol nur aus Luft zu modeln, Daripaltereien zu 
ireiben oder aus Wichtigthuerei*). Der bejte Beweis 
für ihre Zweckmäßigkeit ift jedenfalls der, daß fie 
Herr Erntges felbjt im Gebrauch hat und daß alle 
feine Zuchtvögel ausnahmsweife gut lich darin befinden. 
Diefe Thatjahe ijt wol die beſte Empfehlung der— 
jelben. Aehnlich verhält es fich mit dem Maizena— 
bisfuit; diefes, ſowie Nübfen biiden das ausſchließ— 

*) Dod wol nicht immer! 5 R. 

lihe Futter der E.’ihen Kanarien. Bon allen Ein- 
wänden, welche jemals gegen diejes Biskuit gemacht 
wurden, ift ſicherlich der am wenigſten ftihhaltig, 
daß es zu Eoftipielig jei. Das Theuerſte daran find 
jedenfalls die Eier und dieſe füttern wir doch alle 
jo wie jo. Der Zujab von Maismehl und Zuder, zu: 
jammen eine Ausgabe von 30 — für einen Kuchen 
von I9—10 Eiern, machen es noch eher billiger. 
Man fage auch nicht, die Zubereitung gelänge nicht 
immer. Jede einigermaßen gewandte Hausfrau wird 
e3 bald heraushaben, vorausgejeßt, und da liegt 
allerdings der Schwerpunkt der Sade, daß ſie 
fih überhaupt der Mühe unterziehen will. 
Da3 mag denn überhaupt auch die wahre Urfache 
fein, warum e3 nicht gelingen will, da ja leider 
unfere ſonſt jo liebenswiürdigen Damen den kana— 
riſchen Beftrebungen ihrer Ehegatten nicht allzuhold 
zu jein pflegen *. 

Indem ich mir erlaubte, die Liebhaber in dieſer 
Zeit, wo jo viel über Nolerzucht geichrieben wird, 
auf die Erntges'ſchen Leiftungen aufmerkfam zu 
machen und ſolche denjelben als eine Erinnerung 
an vergangene Zeiten, an die manche in wehmuths— 
voller Freude zurückdenken werden, und als muftergiltig 
für den wahren Eräftigen und markigen Gejang vor: 
zuführen, möchte ich den Wunſch äußern, daß in 
unferen neueren Beltrebungen mehr auf Tiefe ver 
Stimmlage und Neichhaltigkeit des Liedes hin— 
gearbeitet werden möchte. Deshalb aber ſei unſer 
Feldgeſchrei nicht mehr wie bisher: Erntges oder 
Trute, ſondern es laute: Erntges und Trute! 

Metz im Januar 1883. Audebert. 

Die vierte allgemeine Kanarien - Ausftellung 
des LFeipziger Kanarienzüchter-Pereins 

vom 6. bis 9. Januar. 

Die vorbezeichnete Ausſtellung ſtand im der Kopfzahl 
zwar der vorhergehenden (Dezember 1881) nach, übertraf 
diejelbe jedoh gewaltig in den Güteverhältniß ver 
Prämirungsvögel, von welchen wir im Ntachfolgenden aus— 
ichließlicb reden werden. Konnten die Herren Daushof- 
meifter Meyer aus Berlin, C. Richard aus Magdeburg 
und Fr. Wiegand aus Altendies, welche bei beiven Aus- 
ftellungen als Preisrichter thätig waren, im Dezember 1881 
für 279 zur Prämirung gefommene Vögel 3 L, 39 II. 
und 83 III. Preije vergeben, fo war in diefen Jahr das 
Ergebniß noch ein weitaus günftigeres, indem für 176 zur 
Ausftellung wirklich vorhandene Vögel (der Katalog zählt 
vier mehr) 8 I., 66 II. und 65 III. Preije entfielen, mithin 
nur 37 Vögel ler ausgingen. Dieje Steigerung zum 
Beſſern hatten vor allem die Herren Preisrichter nicht, für 
möglich gehalten, was namentlih Here Haushofmeiiter 
Meyer wiederholt verficherte. Der Hauptgrund zu der— 
felben mag in dem dietmal erhöhten Standgeld 
gelegen haben, welches jeden Ausſteller vor der 
Anmeldung zu ftcengiter, peinlichſter Mufterung unter 
feinen Lieblingen veranfaßt haben türfte. Zur Prä- 
mirung  gefommen find die Vögel von im ganzen 
42 Aueftellern, von welchen 22 (17 biefige und 5 auß- 

**) Diejer Stoßſeufzer ſoll nicht etwa meinem bedrängten Herzen Luft 
machen; ic jpreche bier aus Erfahrungen, die ich an meinen Freunden 
und Pefannten machte, denn ich jelker bin glücklicherweiſe — ich wı Ilte jagen 
leider — nicht verheirathet. U. 
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wärtige) dem Verein als Mitglieder angehören. Bon den 
hiefigen DWereinsmitgliedern waren 68 Vögel ausgeſtellt, 
auf welche 23 II. und 32 III. Preife entfielen, während 
die auswärtinen Mitglieder mit 26 Vögeln 2 L, 12 I. 
und 8 IM. Preife davontrugen. Auf die 82 Wögel der 
übrigen, fremden Ausftellee wurden 6 I., 29 II. und 27 
III. Preife vergeben. Hinfichtlich der II. und III. Preife 
war demnach der Verein im Vorſprung, während die meiften 
I. Preiſe an fremde Ausfteller gelangten. 

Sm Einzelnen geftaltete ih das Prämirungsergebniß 
wie folgt: Mit I. Preiſen wurden ausgezeichnet je 1 Vogel der 
Herren 9. Kepler und W. Treichel-Magdeburg, 3.9. Haaſe— 
Shemnik, und F. Leberer- Frankfurt a./M., je 2 Vögel der 
Herren Klaus-MWernigerode und E. Hinze-Berlin. Unter 
diefe hatten außerdem die Ehrenpreiſe, beftehend in einer 
goldenen und drei filbernen Medaillen, ſowie in zwei Geld- 
preifen für die beften Vögel von Mitgliedern zu fallen, 
welcher Bedingung damit entjprochen wurde, daß Herrn 
Hinze für den beiten Vogel der ganzen Ausftellung die 
goldene Medaille, den Herren Klaus (2) und Zederer (1) 
für die drei nächſtbeſten Sänger die filbernen Me— 
daillen und Heren Klaus — derfelbe iſt Vereinsmit— 
glied — zugleich die beiden bjl. Ehrenpreife im Betrage 
von 60 6 zuerkannt wurden. Folgende Ausiteller erhielten 
II. und III. Preife: &. Baumann in Leipzig (2 IL, 1 III.), 
Em. Beer in Dresden (2 II), ©. Blüthgen in Leipzig 
(2 I., 3 III), ©. Böttger in Leipzig (3 IL), Rich. Brauer 
in Weimar (3 III.), &. Sleifcher in Torgau (1 I., 2 III.), 
E. W. Fritzſch im Leipzig (2 IL), Mart. Funk in Frankfurt 
a.M.(4 III), D. Geyer in Prag (3 IL, 1 III), F. 9. Haaſe 
in Chemnitz (2 IIT.), U. Helle in Lüneburg (2 II), &. Hinze 
in Berlin (16 IT, 2 III), Aug. Höhne in Chemnitz (1 IL, 
2 IL), 9. Ketzler in Magdeburg (2 IL., 1 III), ra Klaus 
in Wernigerode (5 II., 1 II.), Fedor Klein in B.-Gjaba 
(1 DI), &. Zaube in Chemnitz (2 IL, 2 II.), F. Lederer 
in Frankfurt a. M. (1 IL, 1 II), Tb. Lehrmann in Mil- 
waufee (1 IL, 2 III), W. Leidert in Leipzig (2 II, 4 IIT.), 
2. Löbe in Plagwit (1IL., 21), E. Naundorf in Leipzig (1 ILL), 
F. Nepp in Gohlis (2 IL, 2 ILL), D. Dit in Werdau 
(1 IL, 2 I), W. Poſt in Hannover (3 IL), D. Rein- 
hold in Leipzig (4 IL, 2 IIL.), Ad. Scherye in Leipzig 
(1 I., 1 II), 9. Schröber in Frankfurt a. M. (2 II), 
Em. Schubert in Leipzig (1 IT, 1 II.), &. Connenfalb jun. 
in Gohlis (1 III.), E. Steger in Leipzig (2 TIL), W. Treichel 
in Magdeburg (3 IL, 1 IIL), F. Trunkel in Leipzig (2 IL, 
4 111.), &. ©. Vodel in Leipzig (3 IL, 6 IIL), D. Weit: 
hoff in Einftedel bei Chemnit (1 IIL.), D. Wolff in Kön- 
nern (1 II, 2 II.). 

Der Vogel von Heren Hinze (Jr. 114), welcher die höchite 
Auszeichnung des Vereins, die goldne Medaille, erhielt, hat 
während ter Ausftellungstage jelten gejungen und gerade 
mir nie den Gefallen gethan, jein Lied ertönen zu laſſen, 
jo oft ih guch auf daffelbe gelaujcht habe. Er wird von 
einem der Herren Preisrichter als cin berrlicher, in, jeinem 
Liede vielfältiger Sänger gerühmt, deſſen Hauptſtücke eine vier: 
mal fallende Hohlrolle, eine tiefe Schodelhohlrolle und jechs- bis 
fieben mal angeſchlagene Du-Pfeifen feten und welcher ſich 
außerdem durch große Ruhe im Vortrag und Elangvollcs 
Stimmmaterial hervorgethan habe. Die beiten Ehrenpreis 
vögel von Herrn Klaus (Wr. 16 u, 18) waren nach der Beſchrei— 
bung dem des Herrn Hinze äbnlich ; in mehrmals fteigenden und 
fallenden Hoblrollen, vollen Klingelrollen, tiefen Flöken und da— 
bet ſchöner, voller Knorre Teifteten fie ihr Vorzüglichſtes; 
nicht ganz in das jchöne Lied wollte eine Webergangstour, 
die bier mit „Aufziehen* bezeichnet wird, paſſen. Befler 
aus diejem Grunde und wegen der vorhandenen Waſſer— 
tolle, fieferen Xonlage der Hohlrollen, reineren und 
tieferen Du = Pfeifen und längeren Knorre hat mir 
der Vogel des, Here F. Lererer (Nr. 92) gefallen, 
welcher ‚wirklich ein überaus fchöner und  fleikiger, 
dabei mit jeirer Fnurrollerartigen Wafferrolle ganz jeltner 
Sänger war. Von den übrigen I. Preis-Vögeln iſt mir noch 
befonders der des Heren MW. Treichel (Nr. 66) wegen jeiner 
langen und jelbftbemußten Schodelhohleolle aufgefallen, 

während der Vogel des Herrn F. 9. Haaſe (Nr. 75) trot des 
langen und ruhigen Gangs feiner ſchönen Hohl- und Klingel- 
rollen nicht durchweg zu befriedigen vermochte, weil er 
öfter eine recht lange, flache, ganz klangloſe Schwirrolle 
dazwiſchen hören Tief. Unter den weiteren Bögeln bat ſich 
fiber noch mancher befunden, welcher, wenn er in der auf- 
ſchlaggebenden Frift feine volle Schuldigkeit gethan hätte, eben- 
falls eine Rangſtufe höher gejett worden wäre, fo z. B. 
einzelne der Hinze’fchen, Laube'ſchen, Treichel’ichen, Baumann 
ſchen, Reinhold'ſchen, Blüthgen'ſchen und Vodel'ſchen Vögel. 
Den Herren Preisrichtern ſoll damit kein Vorwurf gemacht 
werden, denn Vögel in zwei Tagen richtig abſchätzen, noch 
dazu, wenn, wie auch hier, die Vögel förmlich auf Kommando 
zu fingen haben, ift eine überhaupt nicht zu löſende Auf- 
gabe, und am ſchlimmſten find dabei nicht die verfannten, 
fondern die zu höchften Ehren gelangten Vögel daran, denen 
dann das Unrecht doppelt und dreifach von andrer Geite 
angethan wird, mie dies auch hier die Ehrenpreisvögel fich 
gefallen Taflen mußten; namentlich einem unter den am 
höchſten prämirten Vögeln verfuchte man den errungnen Preis 
ftreitig zu machen, zumal ein berühmter auswärtiger 
Züchter an ihm nicht eine ſehr günftige Kritik geübt haben 
tollte und diefe für mande den Werth eines Gvangeltum 
hatte. Die Frage handelte fich vornehmlich um die ttefen 
Pfeifen des betreffenden Vogels, welche der oben erwähnte 
SPreisrichter, und mit ihm doch auch deſſen Kollegen, 
als tiefe Du-Pfeifen bezeichnet, während jene als Gaſt 
anmwefende Kapazität etwas wie Naſenpfeifen in ihnen 
erkannte. Man fteht hieraus, wie verſchieden über manche 
Punkte in ver Beurtheilung des Kanartengefangs fogar die 
bedeutendften Senner denken. Cine Abionderlichkeit war 
der Vogel des Heren C. Kleifcher (Ver. 60), welcher weiter 
nichts als eine, allerdings prachtvolle, Knorre zu Gehör 
brachte. 

Der auf einen reinen Kollervogel auch diesmal wieder 
ausgeſetzte Geldpreis konnte wiederum mangels eines ſolchen 
nicht vergeben werden. Man preift jo ſtark die Erntges'ſchen 
Kollervögel, daR man ſich wundern muß, warum nirgends, 
wo Preije für SKollervögel ausgefchrieben wurden, auch nur 
der Verſuch, diefelben zu gewinnen, gemacht worden it. 
Sollte es doch mit; der Neinheit jener SKollervögel einen 
Haken haben? Schaden könnte e8 wirklich unjeren Aus— 
ftellungen nicht, wenn durch Gluck- und Kollervögel Ab— 
wechslung in da8 Konzert auf denfelben fäme, denn im 
Großen und Ganzen hört man auf umferen großen Aus— 
ftellungen, wenn auch in verichiedenen Variationen, immer 
nur das Lied, zu welchem MWilkelm Trute in St. Andreas- 
berg den Grundafford gegeben hat und welches Züchter 
wie Hinze, Richard und Klaus nad) gewiſſen Seiten hin 
noch erweitert und verfchönt haben. 

Daß zum Beſuch unſrer Ausftellung u. U. der joeben 
genannte Madator Trute anmwejend und der Gegenftand 
allgemeiner Aufmerffamfeiten war, beim Preisrichtereifen 
fogar in einem befondern Liede bejungen wurde, will ich 
zulegt noch erwähnen. E. W. F. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Seltene Wintergäfte., Der Tegeler See, jagt das 

„Berl. Tagebl.", deſſen ornithologiihe Verödung infolge des 
Sports berufener und unberufener Nimrode nur zu wahrnehm- 
bar iſt, erfreut fich in diefem Winter mehrerer recht jeltener 
Säfte, Die Trauerente (Oidemia nigra, L.), das Männden 
mit ſchwarzem Gefieder und rothem Naſenhöcker, das Weibchen 
bräunlich mit weißlicher Kehle, und die Sammtente 
oder Turpane (Oidemia fusca, L.), das Männchen ſchwarz 
mit weißem Spiegel und weißen leihen unter den Augen, 
das Weibchen ähnlich, aber matter gefärbt und mit größeren 
weißen Augenfleden, haben ſich auf der breiten Waſſerfläche 
mehrfach eingefunden. Beide Arten jtammen aus dem 
höchſten Norden, der Polarjone Guropas, Aſiens und 
Amerifas. Sodann hat fich in diefem Winter ein heimilcher 
Vogel, die Sumpf-Dhreule (Strix brachyotus, Gul.) 
auf den Snfeln und Geländen unjres großen nabbarlichen 
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Sees erheblich vermehrt. Dies hängt wol mit der Mäufer 
plage, die jet in den Niederungen Norddeutichlands außer 
ordentlich vorherrfcht, zufammen, denn die Sumpf-Ohreule 
it eine gewaltige Mäufevertilgerin. Wir empfehlen deshalb 
die Schonung des im Rohr und Schilf niftenden, nüßlichen, 
im Fluge an die Weihe erinnernden Nachtvogeld hiermit 
aufs wärmfte. 

Am 20. Januar d. S. ſchoß Förfter Krüpper in der 
Noitzſcher Heide einen Adler, und zwar von einer die 
anderen Bäume überragenden Stiefer, von welcher der 
Genannte jcbon am 27. Sanuar 1875 einen Fiichadler 
erlegt hat. Auch diefer Vogel, welcher fi wabrjcheinlich 
hierher verirrt hat und in der Flugweite über 2 m mißt, 
ſoll ausgeftopft die Wohnung des Brotberen des glüd- 
lichen Schützen, des Grafen Mengerſen-Zſchepplin zieren. 

Sn Gräfenhainichen ift ein Storchpar zurückgeblieben, 
dem 8, da der Winter biöher nicht mit großer Strenge 
aufgetreten ift, immer noch ganz erträglich zu gehen jcheint. 
Net ſchönem Wetter Tonnen fich die beiden Zanabeine im 
Neſte, abwechfelnd fihend oder daneben ftehend. Won Zeit 
zu Zeit ſuchen fie die nahen geſchützten Gewäfler auf, um 
nach Fröſchen oder fonftinee noch vorbandner Nahrung 
Umſchau zu halten. Die Thiere werben übrigens mehrfach 
gefüttert. ‚Magdeburger Ztg.“ 

Briefliche Mittheilungen. 
. .. Menn ein junger Vogel die Hülle ſprengt (die Eis 

ſchale) fo platt die elafttiche Haut nicht immer mit. Diejeswird 
erft durch Später fortgeſetzte Windungen des ausjchlüpfenden 
Vögleins erztelt, welches in diefem Fall überhaupt etwas 
icbwächlicher fein dürfte. Die Alten haben dabei garnichts 
zu thun; fie entfernen höchſtens die etwa noch leicht an- 
klebende Schale. Sch habe das jehr oft beobachtet und 
begreife nicht, wie Herr Borges das Gegentheil behauptet, 
ebenfo wie D. Brandner, der ſich bekanntlich im größten 
Irrthum befindet. Yudebert. 

(Sm Snteveffe des Wogelichußes halten wir es für das 
a Seen Brief in Nachſtehendem zu veröffentlichen. 

Mit Gegenmwärtigem bin ich jo frei, Shre Güte in Ans 
ſpruch zu nehmen, indem ich Ste höflichft bitte, mir ge- 
neigteft ſolche Vogelſchutzvereine nennen zu wollen, welche 
Schufgelder für Raubvögel ausjesen, damit ich mich ber 
hufs Grwerbung der ſämmtlichen angelteferten Raubvögel 
mit den birf. Vereinsvorftänden in Verbindung ſetzen kann. 
Sch bin Liebhaber und Sammler von Wogelbälgen und 
würde den btrf. DVereinen annähernd oder auch ganz die 
verlegten Schufgelder vergüten Fünnen, was beſonders neue 
gegründeten Vereinen recht genehm fein dürfte, 

Demjenigen, welcher die Expedition übernehmen witrde, 
ſtehen Verpadungsftoff und alle Bequemlichkeiten des Poft- 
verfandts zur Verfügung. 

Indem ich u. ſ. w. 
3. Kalbhenn, pr. Adr. Gebr. Behr, Köthen. 

In Bezug auf die Mittheilung de8 Seren Graf 
SchmifingeKerffenbrot erlaube ih mir, Ihnen mitzutheilen, 
daß Sich ein ebenfo gefärbter Stiglitz in meinem Befit befindet, 
jedoch ift bet demfelben die Färbung des Kopfs, Halſes 
und der Bruft Schwarz mit blauem Schiller, der Rücken tt 
dunfelbraun, die untre Bruft und der Bauch find ebenfalls 
braun, die Flügel mit je einer gelblichgrauweißen Feder, die jonft 
weißen Flecke auf Flügeln und Schwanz find weißbraun, 
der Schwanz ift ztemlich ſchwarz. Das Gefchlecht ift männlich. 
Den Vogel babe ich jeit 14 Tagen, er ift zahm und fingt 
fleißig. Sein Geſang ift ähnlich dem eines gewöhnlichen 
Kanarienvogels, derjelbe ftammt aus einem Neft, in welchem 
ſich außerdem noch drei normal gefärbte Sunge befanden. 
Bor einiger Zeit ſchon war ich im Beſitz, eines faſt ebenſo 
gefärbten Vogels, welchen ich von einem hieſigen Liebhaber 
und Züchter als Baftard von Nonne und Stiglit (2) erhalten 
batte. N Wüftemann. 

Sm Juli v. S. entkamen aus einer Voltere des Herrn 
Kaufmann Rex in Stadtamhof einine 20 Par fremd— 
ländiſche Vögel, worunter ſich auch ein Par Schmetterlings- 
finfen befanden. Alle Bemühungen, die entwichenen Vögel 
wieder einzufangen, blieben erfolalos. Nach einer Zeit von 
3 Wochen bemerkte plöhlich der Gärtner die Schmetterlings- 
finfen wieder und zwar wie fie eifrig ein Neft in einem 
hochſtämmigen Nofenftrauch bauten, welcher fich in einem 
entlegnen Theil des Gartens befand. Es wäre wol möglich 
geweſen, daß die Vögel im Freien zur Brut gefchritten 
wären, wenn nicht von jeiten des Befikerd dad Haupt- 
augenmerf auf das Einfangen derjelben gerichtet geweſen 
wäre, was auch ſchließlich gelang, da beide Gremplare 
glücklich wieder eingefangen wurden. 

C. Treubrodt. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn T. Nieuwenbuifen: Sn Berückſichtigung 
Ihres MWunfches, etwas Näheres über ven Kehlkopfs— 
wurm zu erfahren, tbeile ih im Nachſtehenden mit, 
was ih in meinem Merk „Die fprechenden Papageten” 
geſagt: „Der Luftröhrenwurm oder Kehlkopfswurm 
(Syngamus trachealis s. _ Strongylus Symgamus) 
tritt als einer der unheilvollften thieriſchen Schmaroger, 
ebenfo bei allen Stubenvögeln, wie beim Hofgeflügel, auf. 
Sr ericheint blutegelähnlich, walzenförmig, doch nach hinten 
zugefpitst, röthlich; Männchen 4—5 mm, Weibchen 12 bis 
13 mm lang, Dide 0,5—0,s mm; Gier zylindriſch, Yänge 
0,11 mm, Dide 0,036. Mit ftarfer Mundfapfel, welche ähnlich 
wie ein ee wirft, faugt er ſich in der Schleimhaut 
des Kehlfopfs einzeln oder zu mehreren feft, verurfacht Röthung, 
Anfchwellung, dicken zähen Schleimbelag und dadurch, for 
wie durch feinen ſich immer mehr vollfaugenden Körper 
jelbft, Erſtickung. Krankheitszeichen: eigenthümlicher Huften, 
He und Herſchleudern des Kopfs, Athemnoth, Schnabel 
aufiperren, Luftſchnappen, Schleimauswerfen. Ueber: 
tragung: dadurch, daß der Kranke felbit oder ein andrer 
Vogel den ausgeworfnen Schleim, in welchem fich maflen- 
haft Gier des Schmaroters befinden, auffrißt. Worbeugungs- 
maßregeln: ftrengfte Abjonderung jedes friſch ankommenden, 
ſowie jedes Tranfen Wogel$ überhaupt, und ſorg— 
ſamſte Beobachtung; trodner, gut gelüfteter Aufenthalt und 
Auferfte Neinlichkeit. Bei maffenhaftem Auftreten: Ab— 
ſcheuern der Käfige und Wände mit heißem Geifen- und 
Karbolfäurewafler. Futter» und Waflergefchirre ebenſo 
gründlich auszujcheuern. Heilmittel: Beftchtigung des Kehl- 
kopfs und Herausnehmen des Wurms vermittelft Pinzette; 
Ginpinfeln von reinem Terpentinöl oder Benzien, Cine 
athmen von Kreojotdämpfen; Cingeben von —1 Theer 
Löffel voll reines Leindl. (Nach Zürn). i 

Herrn Karl HalanfjoninStodholm:1.Sie jagen 
ausdrücklich, daß Ste Shren Käfig mit Sing und Schmuck— 
vögeln nur in einzelnen Männchen befegen wollen; da muf 
ich Ste aber zunächft darauf aufmerffam machen, daß ft 
gerade die beften und hervorragendften Sänger viel zu uns 
verträglich zeinen, ald daß man ſie in- größrer Unzahl zur 
fammen beherbergen könnte. 2. Unter den von Ihnen ges 
nannten Vögeln find recht viele, welche fich einer 
feit8 einzeln ohne Weibchen nur ſchlecht halten und 
die andrerſeits, in einem ſolchen Käfig einzeln vor» 
handen, ihre Gigenthümlichteiten wol wenig zur 
Geltung bringen würden. Prachtfinken, wie Bandfint, 
Zebrafint, felbjt weißer Reisvogel und Diamantfink, können 
ih nur dann wohlfühlen und den ganzen Reiz ihres 
Weſens entfalten, wenn fie pärchenmeile zuſammen find; 
au Baya⸗, Drange: und Madanaskarmweber werden in eine 
zelnen Männchen fich nur fortwährend mit einander zanfen 
und feine befondre Anmuth entfalten; vother Kardinal, 
Kernbeißer und blauer Biſchof werden ſich gegenjeitig arg 
befehden, ebenfo Indigovogel und Unvergleichlicher; die drei 
Papageien- Arten, Mellenfittih, Schönſittich, Singſittich, 
eignen ficb zum Gimelnhalten als Männchen erſtrecht 
nicht. Beherzigen Ste vor allem Folgendes: a) Vögel, 
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welhe man als Sänger Halten will, müſſen 
einzeln in befonderen SKäfigen beherbergt werden; b) die 
meilten Schmucdvögel, namentlich aber Prachtfinfen und 
Eleine Papageien, darf man nicht anders als pärchenweiſe 
halten; e) eine ungleiche Gejelichaft, wie die von Ihnen 
aufgeitellte, Tann niemals Freude machen, denn eimerjeits 
befehden fich die einzelnen Vögel gegenfeitig zu ſehr und 
andrerjeit8 gehen fie durch die immerwährende Unruhe nur 
zu bald zugrunde. Leſen, Sie im übrigen in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. über alle Eigenthümlich- 
teiten ſolcher Vögel nach und treffen Sie dann eine Aus— 
wahl zur Bevölkerung Ihres Geſellſchaftskäfigs nach den 
dort gegebenen Anleitungen. ! 

Herrn E. D. Benas: Ihre Frage inbetreff ver 
Amazone finden Sie in meinem Bub) „Die jprechenden 
Papageien“, welches für 6 6. durch jede Buchhandlung zu 
beziehen ift, beantwortet. 

errn Sr. Se: Bon der Summe, welde Sie 
zum Ankauf der Vögel beftimmt haben, ziehen Sie zu aller- 
erſt 5 46 25 3 ab, Schaffen Sie dafür mein „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I. an und leſen Sie in demſelbem 
fleißig nad; Ste fünnen für 70 6 noch eine ſehr hübjche 
Bevölkerung einer Vogelftube erlangen. In dem Handbuch 
babe ib auf Seite 00 Anleitung zur Auswahl und 
paflenden Zufammenitellung gegeben. Wenn Sie dann eine 
Unzahl Vögel in's Auge gefaßt haben, fo wollen Sie mir 
diefelben angeben und ich bin gern bereit, Shnen nähere 
Mittbeilungen zu machen. 

Herrn Rechtsrath Neuß: 1. Für zarte Prachtfinken wie 
Nonnen find 6 Grad Wärme im Durchſchnitt und noch) 
dazu Ichwanfende Temperatur nicht genug, namentlich, wenn 
die Vögel friich eingeführt find und fih noch nicht von der 
Reife erholt haben. 2. Sm Winter gibt man am beiten 
garfein Grünfraut, denn gerade, wenn e8 die Vögel felten 
befommen, kann es ibnen am eheften ververblich werden. 
3. Der Dominikaner MWidafint, ein Männchen im grauen 
Gefieder, war an Lungenentzündung geftorben, die er 
vielleicht duch eisfaltes Trinkwaſſer befommen. 4. Snbetreff 
der Bevölkerung Ihrer Bogelitube wollen Sie gefälligit 
die oben an Heren Fehſi gegebne Auskunft beachten; je 
weniger Vögel Ste Übrigens in den Naum bringen, deſto 
größer iſt die Ausficht auf Erfolg. 5. Sn der Lebhaftigkeit 
oder wenn Sie wollen Ruheloſigkeit der Prachtfinken Liegt 
ja eben der größte Reiz, ven uns ihr Weſen gewähren 
kann; das häflihe Wort ‚Groten‘ jollte man ganz fallen 
Laflen, denn e8 hat ja garfeinen Sinn, wenn man damit 
blos die Prachtfinken bezeichnen wil, während dazu doch 
alle fremdländischen Vögel überhaupt gehören. 

Aus den Bereinen. 

Die „Cypria“, Berein der Geflügelfreunde im 
Berlin veranitaltet ihre elfte Ausſtellung vom 23. bis 
27. Februar d. J. Diejelbe joll umfaſſen: Alle Arten 
Nutz- und Ztergeflügel, ſowie einheimiſche und fremd— 
ländiſche Sing- und Schmuckvögel, ferner lebendes und 
todtes gemäſtetes Geflügel und ſchließlich alle Hilfsmittel 
der Geflügel- und Bogel-Pflege und Zucht. Die Ans 
meldungen bitten wir bis zum 5. Februar bei Herrn 
Sekretär H. Wagenführ, Berlin S.W., 3 Simeon- 
ſtraße erfolgen zu laſſen. In Berlin und im zweimeiligen 
Umkreiſe wohnende Geflügel-Freunde können die Ausftellung 
nur beſchicken, wenn fie Mitglieder des Vereins „Cypria“ 
find. Cine Ausnahme hiervon machen die Ausfteller von 
gemäftetem Geflügel, Sing. und ausländiſchen Vögeln und 
Geräthichaften. Seder Ausftellee hat das Recht, 12 Par 
Tauben und 3 Stamm Hühner, Enten oder Gänje aus- 
zuftellen. Ferner ift es gejtattet, auch Ware von ungleicher 
Sarbe, aus denen jedoch) die jpätere Farbenzüchtung zu er 
ſehen tft, auszuftellen, falls diefe Ihiere von hervorragender 
Schönheit find, und werden diejelben zur Prämirung zu 
gelafien. An Stand» und Futtergeld wird erhoben: für das 
Par Tauben von Mitgliedern 1 46, von Nichtmitgliedern 

1,50 46; für Hühner, Enten und Gänfe, von Mitgliedern 
für das Stud 1 4, von Nichtmitgliedern 1,50 46; aus: 
genommen find diejenigen Mitglieder, die ihre Thiere un- 
verfäuflich und zugleich außer Preisbewerbung ausftellen ; 
für Geräthichaften, todtes gemältetes Geflügel für Duadrat- 
meter 3, für Kanarien von Nichtmitgliedern fürs Stück 
50 3. Der Berein ftellt für alle Thiere geräumige Käfige. 
Die Prämirung findet am 22. Februar, vormittags 10 Uhr 
ftatt umd deshalb ift die Einfendung der Ausftellungsobjekte 
lo einzurichten, daß diejelben am 21. Februar eintreffen. 
Spätere Ginjendungen find von der Prämirung aus— 
geichloffen. Die Preije werden beftehen: in der vom Kaiſer er— 
betenen „goldnen StatsMedaille“; ferner in vom Mi- 
niftertum für Landwirtbichaft, Domänen und Forſten 
in Ausficht geftellten „filbernen und bronzenen Stats: 
Medaillen”, ſowie aus goldenen, jilbernen und bronzenen 
Bereins - Medaillen und Chrendiplomen. Außer den 
Medaillen jind Geldpreife à 30 und 50 46 für XThiere, 
welche ficb durch Sleifche oder Giererzeugung auszeichnen 
und ſich dadurch der Landwirthichaft nutbar machen, 
ſowie Geldpreije bis 300 6 für ſolche Züchter ausgejekt, 
die fi durch die Kultur edler Raſſen, die auszufterben 
drohen, verdient gemacht haben. Ferner von einem Pit: 
gliede 59 46. für die beſte Sammlung „Schwalbentauben*. 
Seflügelhändler haben auf Stats-Medaillen fein Anrecht; 
anftatt der Vereins-Medaillen kann ihnen nach ihrer Wahl 
für eine filberne: der Werth von 20.46, für eine bronzene: 
von 10 46 ausgezahlt werden. Der Verein wird auch in 
diefem Fahr — außer den Anfäufen für die Lotterie — 
für 1200 6 Tauben und Hühner eriten Nangs zu Vereins- 
zwecken anfaufen. Bon allen verkauften Ausftellungs- 
Gegenftänden wird eine Abgabe von 10 Prozent in Abzug ge 
bracht. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebit 
Anmeldebogen von Heren Wagenführ zu beziehen: ift. 
Letztrer verſendet auch Loſe & 1 6 

Der Verein für Vogelſchutz, Geflügel- und 
Singvögelzucht für Speyer und Umgebung „Drnis" 
bielt am 24. v. M. feine diesjährige Generalverfammlung 
ab, Diefelbe war gleich den früheren jehr zahlreich ber 
ſucht; von 150 Mitgliedern, welche der Verein gegenwärtig 
zählt, waren mehr als die Hälfte anwejend. Der Bor- 
figende Herr Premierlieutenant a. D. Karl Thomas 
eritattet Bericht über die Thätigkeit des Vereins im ver- 
floßnen Sahr auf dem Gebiet der Geflügel-e und Vogel— 
zucht, ſowie des Vogelſchutzes. Wie bisher wurden auch 
in diefem Winter in den Anlagen der Stadt DBogelfutter- 
plätze errichtet, was fih um jo nothwendiger erwies, als 
infolge der verherenden Ueberſchwemmung unfres ſchönen 
Rheingaus die armen Vögel meilenweit nur jpärliche oder 
garkeine Nahrung finden und fcharenweife die vom Hoch— 
wafler verſchont gebliebenen Drtichaften auffuchen. Nach— 
dem der Dereinskaffterer Herr Buchhändler Kleeberger 
über den Stand der Kaffe berichtet hatte, murde zur Wahl 
des Ausfchuffes geichritten ,; durch Zuruf wurden wiederge- 
wählt die Herren Premierlieutenant a. D. KarlThomas 
als Dereinsvorftand; Buchhändler Ferdinand Klee- 
berger zum SKaffenführer; Rentner Sean Schütz, 
Danquier Guftav Müller und Apothefer Eduard 
Pfülf als Beiſitzende. Zum Schluß fand eine große 
Verlofung von feinen Stämmen Hühnern, Tauben, Harzer 
Kanarien und Ztervögeln u. a. ftatt. 

Berein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln. 
Auszug aus dem Sahresbericht für 1882. Zu den 125 Mite 
gliedern find im Lauf d. J. 1882 hinzugetreten 28 und aud- 
geſchieden 17, ſodaß dem Verein heute 136 Mitglieder an— 
gehören. Leider verloren wir durch den Tod Herren Clavé 
von Bouhaben, einen alten und treuen Anhänger unjres 
Dereind. Des Hingefchiedenen haben wir j. 3. ehrend ge- 
dat. — Unſre vorjährige Geflügelausftellung, verbunden 
mit öffentlicher Verloſung von ausgeftelltem Geflügel fand 
ftatt vom 12. bi8 14. März. Diefelbe war von 157 Aus» 
ſtellern beichiet und enthielt: 341 Nummern Hühner, 
17 Nrn. Waflergeflügel, 485 Nen. Tauben, 180 Nrn. Sing. 
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und Ziervögel und 6 Nrn. Mancherlei. Es war eine Aus- 
ftellung, wie fie an Glan; und Großartigkeit von einem 
einzelnen Vereine wol kaum übertroffen werden Lann. Trotz⸗ 
dem aber ftanden die erreichten Ergebniſſe in feinem DWer- 
hältniß zu den Leiftungen des Wereins, Während wir jonft 
an Gintrittsgeld durfchnittlich 650 46 vereinnahmten, er- 
reichten wir das legte Mal nur 417 4, ſodaß die be- 
deutenden Untoften nicht gedectt wurden und wir genöthigt 
waren, unſre Kafle in Angriff zu nehmen. Gbenjo haben 
die Loſe in geringerm Grade Abjat gefunden. Früher wur- 
den doch durchſchnittlich 3000 Stück abgejeßt, mogegen in 
diefem Sahr nur 1653 Stück anzubringen waren. Die 
Urjache des erlahmten Intereſſes an den Geflügel-Aus- 
ftellungen ift unſres Erachtens wol hauptfächlich darauf 
zurückzuführen, daß jest faft jedes Kleinere und fleinfte 
Städtchen feine Geflügelausftellung hat und faft an jedem 
Zage im Sahr eine ſolche Ausſtellung ftattfindet, wie dies 
aus den Fachzeitſchriften erfichtlich. Jeder jüngere Verein 
macht e8 fich heutzutage zur Aufgabe, als Lebenszeichen eine 
womöglich in großartigem Maßitabe angelegte Ausstellung 
abzuhalten, ohne fich jedoch erit die Frage zu ftellen, ob er 
auch wirklich imftande ift, eine muftergiltige Ausſtellung 
vorführen und zur Förderung der guten Sache beitragen zu 
können. In den meiften Fällen find derartige Ausstellungen 
ſchon zu reinen Geflügelmärkten berabgejunfen, die fein 
höheres Ziel mehr im Auge haben. Col eine Aus 
ftellung — was fie ja lediglich bezwecken müßte — 
den Bejuchern Genuß, den Liebhabern und Kennern Be- 
friedigung bieten und womöglich kei den, der Geflügelzucht 
noch Fernftehenden die Anregung zur Geflügelliebhaberei 
weden, jo muß die in eriter Reihe durch Vorführung 
muftergiltigen Geflügels gejchehen, welches nur allein das 
Intereſſe an der guten Sache rege machen und zur Hebung und 
Beßrung ver Geflügelzucht beitragen fan. Nach diejen Grund⸗ 
lägen hat unfre „Columbia”, worauf wir mit Genugthuung 
hinweiſen können, ftet8 gehandelt, und wir wollen, wenn 
auch im letzten Jahr unfere Leiftungen und Mühewaltungen 
weniger von klingendem Erfolg gekrönt wurden, uns nicht 
abſchrecken laſſen, ſondern auch fernerhin an diefem Grundſatz 
feſthalten, damit wir Anderen als gutes Beijpiel dienen 
und unjer alter guter Nuf ftets gewahrt bleibe. Dem 
Verein waren vom landwirthſchaftlichen Minifterium, bl. 
vom landwirthichaftlichen Verein für Rheinpreußen für die 
letzte Ausstellung 3 filberne und 5 bronzene Statsmedaillen 
verliehen worden, die an Folgende vergeben werden konnten: 
Frau Kamille Bodinus in Uecle b. Brüffel und die 
Deren 3. P. Milz; in Köln und Emil Mengering 
in Deuß je eine filberne Medaille; au die Herren: Hugo 
Klewitz in Styrum, Theodor Burgwinkel in Köln, 
2%. 3. Crnft in Naben, Nudolf Müller in Elberfeld 
und C. J. Heukeshofen in Braunsfeld je eine bronzene 
Medaille. — Der Vermoͤgensſtand des Vereins it demnach 
folgender: Barbeftand in der Kaffe Ak 295,55, Depofiten 
bei der Spartajje 44 407,60, Ausftellungs-Snventar 6 3870, 
DBrieftauben - Inventar 46 250, Bibliothef 46 120, im 
ganzen 6 4943,13. — Die alljährlich jtattfindenden Wett: 
flüge der Brieftauben haben im ganzen befriedigende Er— 
gebniffe gebracht. Für die alten Tauben waren 13 Touren 
beſtimmt, diejelben begannen am 23. April mit Loewenich 
und endeten am 16. Zuli mit Yimone. Die Preistour, aus 
I Flügen beftehend, fand ftatt am 22. Juni von &oewenich 
beginnend und amı 20. Nuguft mit St. Duentin endend. 
Preife wurden errungen von den Herren: Sol. Bosgard, 
&. Branſcheidt, N. Eichholz, J. Goeken, P. Grieff, ©. 
Hummelsheim, Joſ. Zangen, St. Monheim, G. Prosperi, 
Sg. Reichard, J. Nemmel, P. Schäfer, Fz. Umé, Chr. 
Vianden, Gebr. Weber, C. Wingen. Für die jungen 
Zauben waren 6 Touren, am 3, Auguſt von Loewenich be- 
ginnend und am 10. September mit Kleve endend, feitge- 
lebt. Zur Anſchaffung von Shrenpreifen waren 200 
bewilligt. — Ter Verein hält fortlaufend 10 Zeitfchriften 
und unſre Bibliothef, die S. 1877 im Gertrudenhofe 
gänzlich abbrannte, befteht jetzt aus verfehiedenen Sahr- 
gängen von Zeitjchriften und aus drei Werfen über Ge- 

flügelzucht und zwei folchen über Dögel. Sndem wir hier- 
mit unfern Bericht ſchließen, richten wir an unſere Mit- 
glieder die Bitte, wie bisher, jo auch fernerhin zur Löſung 
der uns geftellten Aufgabe: „Hebung der Geflügelzucht 
in unjerm Baterlande", nach beitem Vermögen beizutragen 
und durch Zuführung neuer, ftrebfamer Mitglieder unfern 
Verein immer mehr zu Eräftigen, damit derjelbe, als der 
Pionier der Geflügelzuct in den Rheinlanden, durch 
mächtige8 Gmporblühen und Gedeihen immer ſegensreicher 
wirken kann. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzucht-Verein in Böhmiſch-Leipa von 1. bis 4. Februm, 
Geflügelzüchter = Verein in Freiberg i. ©, vom 10. bie 

12. Februar ; lofale Ausſtellung. 
Geflügelzüchter-Verein zu Drehbach bei Ehrenfriedershof am 

11. und 12. Februar. 
Geflügelzlichter-Verein zu Eckersbach bei Zwickau am 11. und 

I2. Februar. 
Geflügelzüchter-Berein zu Schönheide (Sadjen) am 11. und 12. Februar. Mit Prämirung umd Verlojung. Loſe à 40 H verſendet der 

Vorſitzende, Herr Guftau Müller. 
Geſellſchaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. vom 3. bis 

6. März. Mit Brämirung. Cchluß der Anmeldungen am 24, Rebrunr. 
Brogramme  verjendet der Cekretir ver Sefellichaft, 
Undrens, Nebited 5. 

Geſellſchaft „Fauna“ in Elberfeld von 10. bis 13. März. Mit 
Lrämirung und Verlofung. Programme und Anmeldebogen von Herrn 
Jul. Scharpenad, 36 Wallſtrahe, Loje a 50 Ss von Seren Apothefer 
C. 5. Bauljen, Kipdorf, 18, 

Herr Georg 

Für Liebhaber und Sammler. 
Der mit fo großem Glüd auf den Molukken 

jammelnde Dr. Platen hat neuerdings eine Kollektion 
Bogelbälge aus Batchian gefandt, welche Liebhaber und 
Sammler von Seren DOberamtmann Nehrforn auf 
Riddagshauſen bei Baunjchweig beziehen Fönnen. Letztrer 
iſt auch in der Lage, noch Doubletten von Amboina⸗, Seram- 
und Borneo-Vogelbälgen abgeben zu können. D 

Briefwechfel. 
Heren E. Niemann in Petersburg: Beitrag mit 

Dank erhalten; weitere find willkommen. 
Deren ©. Treubrodt: Ihnen und Heron Kaufmann 

Rex beften Dank! 

Die Nr. 6 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwijjen- 
ſchaftlichen Kiebbabereien, herausgegeben von Dr. Kurt Ruß ud Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält: Zoologie: 
Das Eichhörnchen (Schluß). — Züchtung ausländiicher md in— 
ländiſcher Schmetterlinge (Sorfekung). — leder das Verſenden von 
TIuſekten (Sortfegung.) — Botanik: Varietäten-Flora des deutjchen 
Sprachgebiets (Sortießung). — Anregendes und IUnter- 
haltendes: Die Farben der Vögel (Schluß). — Bhän ologiſcher 
Aufruf. — Naturkalender: Neptilien und Amphibien; Fiſche 
und Fiſcherei. — Nachrichten aus den Naturanitalten: 
Samburg. — Anfragen umd Auskunft — Briefwechfel. 
— Sür Muſeen und Sammler — Tanfchverfehr. — Anzeigen. 

Die Nr. 5 der „Allgemeinen Geflügel = Zeitung”, Wochen⸗ ſchrift für Geflügelliebhaber, - Züchter und Händler, zugleih Organ 
für, diesbezügliche Akklimatiſations-Beſtrebungen, herausgegeben ünd 
redigirt von I. F. Nowotn) in Wien, hat folgenden Inhalt: Dr. U. ©. Eduard Baldamıs. — Ai unſere Leſer. — Hohes 
Standgeld. — Spoit: Zur Stulpen-Srage. — Plhmouth-Rocks und 
Langihan als Klaſſenhühner auf Ausſtellungen. — Budapefter 
„Geſtorchte“ Tümmler. — Wiener Flugtauben Sport. (IT. Abtheilung;: 
Flachſtirnige Langſchnäbel. Fortſetzung). — Ueher die gejanglichen 
Leiftungen einiger Rollerſtämme. — Nützthierzucht; Die Biographie der Sans. (XIV. Die Maufer. — XV. Der Meidegang). — Wer- 
ichiedenes. — Miener Marftverhältniffe für die Sühnerpleiichprodu- 
zenten. — Die Peking-Ente. — Zur Soldfajanenhaltung. — Aus- 
Ntellungs- Angelegenheiten. — Sahresbericht der Nereine. — Nereins- 
nachrichten. — Krankheits- und Seftionsberich’e. — Korrejpondenz 
des Sächſiſchen Lapimzucht-Vereins zu Chemmig. — Korrejpondenz 
des Präſidiums des Kleinthierzucht » Vereins für das Königreich) 
Böhmen in Prag. — Kleinere Mittheilungen. — Marktberichte. — 
Brieffaften. — Verfehrs-Anzeiger. 

Louis Gerſchel Verlagebuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Dru der Norddeutjchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerfen Melf“. 
ar. 6. Berlin, den 8. Sebruar 1883. XI. 3ahrgang. 

Die „Brieftaube“, Organ für Brieftauben-Liebhaberei in 
Ihrem ganzen Umfange, redigirt von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen, enthält in Nr. 5: Die Brieftaube. (Die Entwicklung 
der Liebhaberei in neuerer Zeit. Bortiegung). — Einige Winfe für 
Tanbenzüchter. (Ueber den Ankauf und die Eingewöhnung ver 
Tauben). — Ueber den Schuß der Tauben. — Zugeflogne Brief- 
taube. — Rundſchau. — Aus den Vereinen. — Briefkaſten. — 
SInferate. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceitr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitrake. 

Anzeigen. 

Eine blauſtirnige Amazone 
ganz jung, Außerft talentvoll, fleißig im Sprechen übend 
(mir als ſchon ſprachbegabt verfauft), für den Preis von 
30 6 verfäuflid. Tauſch gegen Ext., eventl. Zuzahlung. 
P76] Edmond Rogeri, Steinau a./Dder (Schlefien). 

Habe abzugeben: 1 Much. Blaudrojiel 25 4, 
1 Mn. Steindrofjel 20 A, 1 Minh. Ningdrofjel 10 #6, 
1 Wind. Wachholderdroſſel 3 6, 1 Much. Epaulettenitar 
6 6, 2 Stüd Singdroffen pr. St. 5 46, 2 Par Dom- 
pfaffen pr, PB. 3 4, 1 Wboch. grüner Kardinal 10 
Sämmtlibe Vögel ſeit längerer Zeit in meinem Befit 
und tadellos. 

Sudje: 1 blauen oder gelben Egyptiſchen Mövchen- 
Tauber. Franz Warda, 
[277] Königsberg i. Pr. Lindenftr. 32/33. 

Oskar Reinhold, 
Leipzig, [278] 

Vogelfutter - Handlung, 

Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 
Vielseitig prämirt. 3% 

Preisverzeichniß poft- und Eoftenfret. 

Die feinften Ameiſeneier 
1 Liter Primajorte 80 4, 
1 „ Sefundajorte 60 4, [279] 
Weißwurm à ter 80 48 

verjendet Die älteite Bogel- und Bogelfutterhandlung 
in Prag V. Petzold, Bergmannsgaffe 394/I. 

Blutbauchſittich, 
Weibchen, tadellos, zu verkaufen oder zu vertauſchen gegen 
Wellenſittich u. ſ. w. Rechnungsrath Wolter 

[280] in Königsberg t./Pr. 

Pehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

281] Albert Ziethen, Elberfeld. 

2 Par Wellenfittibe, Prachteremplare, à Par 12 6 
bei Lehmann, Grünberg i. Schl., Oberſtr. 102. [282] 

” rein und reell gemeffen, fürs 
Mehlwürner, Liter 6 #6, mit Derpadung. 
ag aelehm beſter Bejchaffenheit, fürs Pd. 3 6 

Theodor Franck in Barmen. 

5 Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroller mit jchöner 
ER Slöte, lang und tiefgehend, in verdunfeltem Ge— 

ſangskäfig gezogen, verfaufe a St. 10 Ne. Diesjährige Weib- 
chen & 1,50 4. Anfragen, denen nicht eine Sreimarfe für 
Rückantwort beiltegt, werden nicht berücfichtigt. 

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler, 
Speyer a. NH. [284] 

Abzugeben gegen Nachnahme: 1 gr. Marken fammlung 
mit j. felt. Nar. Kat.-Werth 600 HM, für 150 46, eine 
Sanzlaben- Sammlung 25 46 

1 Eihhörnden 3.6, 2 Std. Wachteln 5 à 2 50 2. 
3 Std. Lachtauben, zufammen 26 50 3. Anfragen bitte 
Marke beizulegen. A. Neugebauer, 

[285 Neiſſe, Weberſtraße. 
NB. Aufträge auf Kreuzſchnäbel, lieferb. März, April, 

werden jetzt fchon entg. genommen und der Neihe nad) 
erbedirt. 

Abzugeben: Jap. Mövchen, braun 7, grau 11, weiß 
15 46, Zebrafinten 8 H, Bronzemännden 7 6, Aurora 
30 6, diverfe autjingende Pfäffchen. 

Geſucht: Ningelaftrilde, Männchen, Sperlingspapaget, 
Männcen, evtl. Taufh gegen Meibchen. [286] 

Dr. Franken, Baden. 

Zu verfaufen: 1 Par tadellofe umd gejunde Nocd- 
pepler oder olivengrünlichgelbe Plattjchweiffittiche (Psittacus 
anthopeplus) 46. 70. — Näheres unter O. R. in der 
Expedition diejes Blattes. [287] 

Prima Weisswurm, 
6 Liter für 3 Joh. Comes, 

[288] Kinheim, Negb. Trier, Poft Uerzig.’ 

Par 3,5046, einichl. Packg., bet [289] 
Julius Müller, Spremberg. Tigerfinken! 

Sn R. Hieronymi’s Handlung zu Braun— 
ſchweig find 3. 3. u. a. vorräthig: Schöne große Bern— 
hardiner Hunde, ſchwarze und werke Pudel, Möpfe u. j. w.; 
ferner: Aſtrilde, Tigerfinfen, blauftirnige Elfterchen, Musfat- 
vögel, weißköpfige und fchwarztöpfige Nonnen, Reisfinken 
A Stüd von 1-3 6, Wellenfittiche, Amazonen-Papageien, 
große gelbhaubige Kakadus à 20—30 46, feine und gewöhn⸗ 
liche Kanartenvögel, Mnc. von 34 6 und Wbch. von % e 
das Stüd an, Heher, Drofieln, verſchiedene förnerfreijende eine 
heimiſche Sänger, darunter Kernbeißer, Rohrammer, 1 grofer 
grauer Neuntöter, Lachtauben à Par 3—2 46, Käfige u. dral., 
Bogelfutter u. ſ. w., u. f. m. [290] 

Ameiseneier! | 
befte fandfreie Ware, verfentet fürs Kilo 3 4 59 4. 

Elbing. A. &. Bethge Nachfolger. 

Niftuefter 
für Kanartenvögel à Stüd 20 4, Vogelbauer billigft. 
[292] Aug. Schütz, Clausthal i./9. 

Grüne Kanarien, 
Meibihen . fürs Stüd 1 4.50 4 
Hahn ; ” IN et! 

&. Dernbach, 
CHE IEE ; RER 

verfendet unter Nachnahme 
293] Fulda. 
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[294] 
Chs. Jamrach, 

Naturaliit und Thierhändler in London, 

erhielt: 15 Graupapageien A 15 A, 2 Inkakakadus a 40 6, 1 blaugelben Arara 80 16, 1 Par Guilelmi's oder Sardine’s 
UNE 50 „16, 290 Par fhwarzföpfige Nonnen & 3 46 50 4, 50 Par St. — elansoen a 6.46, 30 grau⸗ 
föpfige Mainaftare & 15 46, 1 auftralifchen Flötenvogel 40 A, 1 Riefenfil ber 40 M, 2 hinefiiche Heherdrofieln a 40 Ab; 
1 Stafenbär 30 46, 1 Wafchbar 4046, 1 Palmenmarder 400, 6 Abgott- Affen 340 46, 3 Makaken & 20 #6, 1 Magotaffen 70 46 

3. Abrahazrms, (295) 

Großhändler und Importeur von fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 
191 u. 192, St. George Street, Bast, London P., 

bat ſtets eine große Anzahl von — Prachtſittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verſchiedenſten Arten. 
Täglich neue Ankünfte. Preisliſte auf Verlangen koſtenlos und portofrei. 

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

Karl Gapelle in Hannover, 
[296] 

empfiehlt ſämmtliche Zutter-Artifel für in- und ausländifche Vögel in borzäglichfter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Bogelfreunden 
kann ich als äußerſt praktiſch den von mir erfundenen und 
mir allein patentirten 

Patent-Futiternapf 

aufs Angelegentlichite empfehlen. — Der Hauptvorzug 
meines Patent-Futternavfs beiteht in äußerſter Reinlichkeit. 
Der Vogel kann das Futter nicht umherjtreuen und befindet 
ih nur ein geringes Duantum auf dem Boden des Napfs. 
Wenn daſſelbe vom Vogel verzehrt iſt, wird es durch ein 
gleiches Duantum von ſelbſt ergänzt. Die Hülſen können 
nur in ein darunter angebrachtes Schiebefäftden fallen und 
Tann man dafielbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der 
größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent- Futternabf 
fann an jeden Käfig angehängt werden. er Bud befind« 
liche Futter —— einen zu auf 8 T 

2 8 12 Er 16 Loch 

a Stüd 1 150 a 250 3 3,50 4 450 # 

Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten 

Vogelbauern 
en gros & en detail. [297] 

C. B. Haehnel, BERIIVN, 
67. Linden-Strafe 67. Nahe der Serufalemer Kirche. 

2 Amazonen (Guatemala) zahm u. fpr., billig 3. verk. 
[293] Vetterveck, Berlin, Zofleneritr. 50. 

Sprofjer (Bufowiner)! 
Tag- und Nabtichläger, Nachtigalen, Tag- und Nacht. 
ſchläger, Rielen - Lerchen, Blauamfeln, Grasmüden, Blau: 
fehlen, liefere alle Sorten Snfekten »- Singvögel, im 
Schlag, ſowie ſprechende Papageien. Gin Par graue 
große amerikaniſche Eichhörnchen, ſehr zahm. Hochfeine 
Gamſeln, Brünner Kröpfer, ſehr klein mit weißen Binden, 
Indianer, ſehr flein. Wiener Gamfeln. Habe alle Raſſen 
edle Tauben auf Lager. Nehme in Tauſch Tauben und Vögel. 

F. Hliouscheck, 
Erſte Bogel- und Tanbenhandlung, 

Prag (Böhmen). [300] 

Kanarien, je nab Gefangsleiftung mit hohlen, 
tieferen und Bogenrollen und Hohlpfeifen, a 9—12 #M, 
mit fonft verſchiedenen feineren Rollen und Pfeifen, auch 
Gluckrollen, & 7—I A, etwas gemöhnlichere, aber Fehler- 
freie Koller a 5—7 A einſchließlich Verpackung verjendet 
unter Garantie. [301] 

RI. Drenzig * eg Idiotenanſtalt. 

0-40 Stück Harzer Kanarienvögel, ———— 
Volkmann, find im Ganzen abzugeben à 1 Stüd 6 M 

[302] C. Kittel=Infterburg. 
Sarantirt reine W. Truteſche Nadel 

à 1,50 4. hat abzugeben 303 
F. Bormann, NReuftrelig 1./Medl. 

Gebe ab: 
8 Stüd Singbroffeh, vorzügliche Sänger, & 6 A, 

1 —— 2 Lieder pfeifend, 12 M, 2 Stiglisbaftard- 
hähne a 10.6, 1 fehr I Männchen Parijer Trompeter- 
Kanarien 10 6, Stiglißhähne a 1,20 M, Weibchen ä 60 4. 

[394] J. Rosenberg, Braunau in Böhmen. 

1582 er Ameijeneier, à Pfd. IMEIO Pf. 
Julius Müller jun., 

Det 9991 Spremberg N.⸗L. 

Nachtigalen mit vollem Schlag, 10 u. 12 A, echte 
ungar. Davidiproffer, ſchöne Schläger, 20 u. 25 A, Nachtigal⸗ 
Bauer von 3 46 an. W. Müller, 

1305] Berlin N., Grerzierftr. 5 
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Kanarienweischen Trute'ſcher Abſtammung 1,50 A, 
gewöhnliche Harzer 1 46; Dompfaffen, gelernte und un- 
gelernte, Zeifige, Finfen, Hänflinge, Goldammern, dunfel- 
rothe Araras, weißer haubiger Kafadu, rothhaubiger Kafadu, 
Safos, Amazonen, Gelbwangen-, Prlaumenfopffittiche, Pen- 
nantfittiche, Rofellas, Nymfen-, Halbmondfittiche, Sperlings- 
papageien, grauföpfige dito, rothe Kardinäle, Dominikaner, 
graue Kardinäle, Diamantfinfen, Bronzemänncen, Zebra: 
finfen, gelbbunte Mövcen, dunfelbunte Gilberfajänden, 
Muskatfinfen, ſchwarze Nonnen, Safranfinfen, Indigos, 
Ronpareils, weißköpfige Nonnen, Dornaftrilde, 1 Gürtel« 
grasfinfen-Weibchen, Bandfinken, graue, weiße Neisfinken, 
Rieſenelſtern, Kleine's und Glanzelſtern, Tigerfinken, hoch- 
roth, Orangebäckchen, Goldkopfweber, Orange- und Na— 

poleonsweber, Blutſchnabelweber, indiſche Weber, Ma: 

draswachteln, Marmoſetteäffchen, Madras-Paviane, 

Blaugeſicht-Aeffin, ganz zahm, 4 Stück gut ſingende Heher— 
droſſeln (übertreffen die amerif. Spottdroſſeln) 1 Par 
Mandarin-Enten 60 46 Stare aller Zonen empfiehlt 

Emil Geupels 1% 
Handels-Thiergarten, Connewitz-Leipzig. 

Ber Anfragen gefl. Marke beilegen. Sucht zu kaufen 
ein franz. Ranartenweibchen mit viel Sabeau. 

[LA * 

Für Händler! 
In der nächſten Zeit trifft für mich mit Segel— 

ſchiff eine Anzahl Graupapageien ein, welche ich 
billig abgebe. Beſtellungen darauf nehme ich ſchon 
jetzt entgegen. —— 
Bremerhaven. S. Risius. 

o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [308] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Sude fortwährend zu Faufen: Wandertauben (Columba 
migratr.), einige Pare Feljentauben (Col. livia), Hohl— 
tauben (Col. oenas). Außerdem bin ich für feltnere fremd— 
ländiſche Wildtauben immer Abnehmer. [309 

R. Landauer, Würzburg. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten ——— nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 3. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Ber Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemaun, 

[310] Berlin, Weinmeilterftr. 14, 

1 Sprofjer mit vollem Schlage 15 46, Zeifige 1 M, 
rothe Kreuzihnäbel 2.4, Rothhänfling 246, Bergfint 1.6, 
Nothfehlben 2 M, Star 2 A, Amfeln 5 46, Stiglibe 
2 4 (für Händler billiger) verjendet gegen Nachnahme 

€. Schlick, Bogelhandlung, 
[311] Görlitz i. / Schl. 

Trutefhe Hoſilrolſer. 
Verſende von meinem vielſeitig prämirten Hohlroller— 

ſtamm: Hähne von 10—25 se an, Weibchen von 2,50 4 
nn ih abgeben kann. Verſandt unter Garantie lebender 
Ankunft gran Borhereinjendung des Betrags oder Nach. 
nahme. Antwort nur gegen Kreimarke. 

[312] ©. &. Vodel in Leipzig. 

Gebe ab: Rothköpfchen à Par 11 4, Grauföpfchen 
(2 Sahr hier) 15 46, Nonpareils, in Pracht, à Std. 7 M, 
Meber & Par 5 6, rojenbrüftige Kernbeißer 12 A 50 4, 
©ilberkeds a Par 44, 1 Mn. Paradiswitwe 3 A, Tiger 
finfen 4 6, ein wirklich taubenzahmer Roſakakadu, jehr 
Ibön im Gefieder, gibt Kuß u. ſ. w., 25 46, Amazonen, 
anfangend zu jprechend (1 Wort) 36 , Hlttenjänger, 
Much, à Std. 15 A, 1 Singdroffel 4 M, Sumpfmetjen 
(jogen. Schulmeifterben) & Par 1. 50 4, Gimpel, roth 
2 s, grau 1 46, 1 Partie Harzer Kanarienweibchen & 40 4, 
12 Stüd 4 4, ein Mn. Napoleonsweber 2 HM. 

[313] R. Wüstemann, Noda. 

rein und reell gemeflen, & Liter 6 A Mehlwürmer, zait Aensadtun emoreht 
[314] C. ©. Streckenbach, Breslau. 

Wegen Aufgabe meiner Zucht gebe ſämmtliche Kanarien, 
Hähne und Weibchen, ohne Ausnahme ab. 

[315] Gustav Walch, Wiesbaden. 

Kolfraben zu verkaufen! 
Diefelben find gute zahme Gremplare, und fliegen frei 

im Garten. Auch kann ein Käfig dazu abgegeben werden, 
welcher beide aufnehmen fann. Der Preis für das Stüd 
ift 25 Frau A. Hübler, 

[316] Altenburg. 

Wachteln StE.2 A, Blaudroffeln 25 4, amerifanifche 
Wanderdroffen Std. 12 4, amerifaniihe Spottdrofieln 
30 4, Schwarzplattel 6 6, Graudroffeln 446, Schwarz 
drofleln 6 A, 1 Steinröthel 10 6, Stinlige 246 50 4, 
Hänflinge 1 4 50 4, Zeifige 1 4, Rothkehlchen 3 6, 
rothe Gimpel 3 4, Weibchen 1 4, Golvdammern 1 #, 
Srünhänflinge 70 4, 1 amerifaniiher Goldflügelipecht 
20 4, 1 amerifaniiher Seidenſchwanz 6 6, 1 amerifa- 
niiche Ammer 6 4, 1 jehr gut fingende Lerche 8 AM, 
1 Gartengrasmüde 6 4, 2 Nactigalen & Std. 12 M, 
rothe Kardinäle, gut befiedert, 10 6, weiße Reißvögel Par 
15 46, importirte Zebrafinfen, tadellos im Gefieder, Par 
10 A, importirte Wellenfittihe Par 10 46, rothftirnige 
Jteujeelandfittihe Par 40 A, 1 rothbrüftiger Alerander- 
ſittich 25 MM, 1 Wbch. kleiner Mleranderfittih 11 6, 
1 großer grüner Cdelpapaget, taubenzahn, anfangend zu 
Iprechen, 45 4, Surinams, zahm, etlihe Worte jprechend, 
42H, 2 Sakos (Segelſchiffvögel) 3 Monate bier, anfangend 
zu Sprechen, & :36 4, Sonnenvögel (Veling-Nachtigal), 
Zudtpare, Par 16 4, Amazonen, zahm, anfangend zu 
ſprechen, 27 A, Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, ſchwarze 
Nonnen Par 3 46 50 A, weißköpfige Nonnen Par 6 M, 
Lachtauben Par 2 A 50 3, Musfatvögel Par 3.450 4, 
50 Par graue Neisvögel & Par 3.4. 50 3, 1 Par englijche 
ſchwarze Pfautauben, 32 Schwanzfedern, mit 1 Zungen, 
10 46, hochfeine Harzer Roller, Hohlpfeife, Klingel und 
tiefe Knarre, 8-15 M, Goldfiſche, 100 Stüd, ſchön for 
tirt, 14 M 

Schlegel, Zoologiſche Handlung, 
[317] Chemnitz, Nicolaiftr. 7. 

Fur Sandler! 
Nothe Kardinäle billigit bei [318] 

L. Ruhe, Nlfeld (Hannover). 

Zu kaufen geſucht; 
1 garantirtes Weibchen Roſenpapagei. 
R. L. in der Exped. d. DI. 

2 große Zuchtfäfige & 15 und 25 M, 2 Zuchtweibchen 
Wellenſittich & 5 und 4 4 verkauft A. Opitz, 
[320—21] Kübel, 

Dfferten unter 
[319] 
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Italieniſche Silberhirfe 26 6. 50 8 
Geſchälter Hafer „7. | per ‚Brutto - Ztnr. 
Kanartenfat Sau, einſchl. Sad 
Rübſat 17 u — „ | gegen Nachnahme. 

anfſat — — 
322) Julius Müller Junior, Spremberg N. /L. 

Zu verfaufen: 1 großer gelbh. Kakadu, äußerſt zahm, 
fpricht, 4650, 1 Zako, jung, lange im Käfig, Tpricht, «46 60, 
Rymfenſittiche a Par 46 16, Wellenfittihe & Par 46 10, 
1 richtiges Par weiße Mövchen, haben jbon gezüchtet, 4& 18, 
Zebrafinfen & Par 6 8, 1 Parifer Tromp.-Habn, groß, 
6 10, 1 Steinröthel, fleikiger Sänger se 18, 1 Par ſehr 
ſchöne und große Gimpel 46 9, gelbgrüne Aftrilve, roth— 
rüdige Würger, Graufardinäle, Sonnenvögel ıc. [323] 

Nürnberger Naturalienhandlung 
J. F. Engelhardt. 

tal. Silberhirfe, Poltpadet 3 A. 50 43 franko. 
[324] Julius Müller junior, Spremberg. N./L. 

Bon der Nachzucht meines Stammes ebter Trute'ſcher 
Harzer Hohlroller habe noch Hähne abzugeben, welche ſich 
in langen tiefen Touren bewegen und eine jchöne Hohlrolle, 
Gluckrolle, Shwirrrolle, Heulrolle, Bogentolle, du du Flöte 
und lange tiefe Knarre bringen, daher als Vorſchläger be- 
ſonders zu empfehlen find. - Auch gute zuchtfähige junge 
Hennen. Unter Garantie für obige Eigenjcbaften und les 
bende Ankunft. AUnfrage-Briefen muß eine Freimarke bei- 
liegen. Dr. Wiss, Privatmann, 

[325] Stuttgart, Olgaſtr. 15, I. 

Habe zu verfaufen: 1 Par br. bunte jap. Mövchen 
gute Züchter, I 46, 1 Par Kropftauben 6 46, 1 Baumpieper, 
vorzügl. Sänger, jehr zahm, 5 #6, Pfauentauben & Par 
5 6, div. Locdentauben und Mohrentöpfe Nehme auch) 
erot. Vögel in Taufch. 3 [326] 

Apotheker Schellenberger, Bartenftein i. Württ, 

Gebe ab: [327] 
1 Par gutbefiederte Nymfen und 1 j. Harzer Kanarien- 

hahn (Sluder), für zufammen 27 46 
Salzungen i. Th. Raukunuf, Kendant. 

Gebe billig ab: 1 Par Halbmondjittihe 8 6 und 
1 Par Sperlingspapageien 7 6, gut eingewöhnt und ſchön 
im Gefieder. [328] 

Dldenburg i. Gr. F. J. Brunotie. 

Habe noch einige eingewöhnte Graupapageien 
(Segelichiffspögel), an Hanf und Waſſer newöhnt, 
anfangend zu jprechen und zu pfeifen, 30 und 
35 Mark (jeit Oktober Hier); 1 desal. groß und 
ſchön, ausgezeichneter Flöter, 100 Mark; 1 Roſa— 
fafadu, pradjtvoll, 15 Mark. 1329] 

Bremerhaven, S. Risius. 

Zu verfaufen, 
5 Stück Kanarien-MWeibeben, feiner Stamm, fürs 

Stück 14, 12 bis 15 Liter Meblwürmer, rein und qut- 
gemeſſen, fürs Liter 5 A, gegen Nachnahme ab hier, 
Verpackung frei, bei 330 

Heinr. Karrenberg in Velbert, 
Kreis Mettmann, Negterungsbezirf Düffeldorf. 

Meine mehrfad, pramirten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
La. fchneeweiß, beitgereinigt, 1 Liter 80 4, 
Ta. Weifwurm (Elbefliegen) 1 Liter SO 4, 

liefre ich in jeder Quantität. 3 
[331 GOTTLIEB WANERK, 

Bogel- u, Samenhandlung, Prag 411/1. 

Nr. 6. 

Mer von den von P. Holsky zu Köthen in d. 3. 
offerirten hochfeinen fehlerfreien Rollern bezogen hat, wolle 
mir dies gefl. mittheilen. R. Hahn, 
[332] Wiesbaden, Sahnftr. 15. 

Verkaufe 1 prachtvolles Par Buntfittiche, 40 Schoyf- 
machteln à Par 20 46 [333] 

3 A. Ochs, Berlin SO., Reichenbergerftr. 170. 

Franz Petzold, 
Zoologifche Handlung, 

Prag, Jungmannitrafe 2S IH, 
hat vorräthig: dunkelrothe Araras, große Alexanderſittiche, 
fingerzahm, garant. Pare, Roſenkopf- und Pflaumen- 
fopffittiche (P. rosiceps & eyanocephalus), 1 Prinz Lucian- 
ſittich, fingerzahm, 30 46, 1 Zaubenfittih-Weibehen, nicht 
rein in Federn, gefund, 15 +46, Könige, Baraband-, Roth: 
bauc)-, Blauftirn-, ſprechend, Karolina- Sendaya-, Nanday⸗, 
Gras-, Gelbwangen-, Halbmond- und Wellenfittiche, im— 
portirte und hiergezüchtete, Scharlachloris, jamenfreflend, 
Selbmantel- und Shmudloris, Snfeyarables und Sperlings= 
papageten, 1 Dottertufan, große Beos, Ganga-, Braun- 
und Pagoden-Mainas, Jamaika-Trupial, rothohrige und 
rothbürzelige Bulbuls, Stein» und Blaudrofjel, Pirol, 
Hüttenfänger, Sonnenvögel, hochfeine Sproffer für Kenner, 
Bartmeiſen, graue, Dominifanere, Mantel-, rothe und grüne 
Kardinäle, Kubafinfen, Goldiperlinge, weiße und graue 
Reisvögel, diverje Weber und Prachtfinken, Kalanderlerchen- 
Männden, Sumatra-Zwergwachteln, richtige Pare, und 
einzelne Männchen Madraswachteln, gute Brutpare, Flug: ' 
füchſe, diverfe Affen, praftiiche, elegante Ntachtigalenfäfige 
a Std. mit 12 bis 15 46 Verſandt unter Garantie gegen 
Kaffe oder Nachnahme. [334] 

Dur alle Buchhandlungen zu beziehen; 

Der Sproffer 
oder 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 
mit beionderer Berückſichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

Dr. Josef Lazarus. 
[335] Preis 1 4 50 4 

Dur alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die ſprechenden Papageien. [ 
Bin Hand: und Lehrbuh iD 

Dr. Kart Muß. n 
Preis neheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark. 

Zugleich bringen wir daS im vorigen Sahre Rn | 
Dr. Russ erjcienene Bud: P 

Bilder aus der Vogelſtube, 
Preis geheftet 6 Mack, gebunden 7 Alark, ı 

in geneigte Grinnerung. ( 

Bi: BE DEE EEE SB: CHR.) 

Segen Einjendung des Betraged verfenden wir ! 
Beide portofrei durch die Poft. 

Berlin, GE-TR-IR- GR Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Wilhelmſtraße 32, S.W. [336] 
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= 

für 
Beftellungen durch jede Bud)- 

handlung, jowie jede Poftanjtalt 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

VBogelliebhaber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße SL III. 

Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 

——— 

Die Neueinrichtung und Bevölkerung meiner Vogelſtube. 
Die Vogelwelt und ihr ———— (Sortjegung). 
Sagd und Vogelfang in Siebenbürgen (Schluß). 
Aus Haus, Hof, Beh und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen, 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Srankfurt a. M.; Minden; Elberfeld; Roſtock; 

Chemnitz; Weener; Luxemburg; Ausftellungen. 
Briefivechiel. h 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Die Heueinrichtung 

und Bevölkerung meiner Bogelftube. 
Vom Deraudgeber. 

Zu den allerichlimmften Widerfachern der Züchtung 
und Vogelliebhaberei überhaupt gehören die Mäufe. 
Wo fie eingedrungen, kann einerjeit3 von guten 
Züchtungsergebniſſen bei allen Eleineren Bögeln, manch— 
mal fogar bis zu den Jwergpapageien und mittelgroßen 
Sittihen hinauf, feine Nede fein, und andrerfeits 
vermögen die Nager jelbft dem begeifterten Lieb- | 
haber die Freude an der Zucht nur zu ſehr zu ver- | 
leiden. Ihre mafjenhafte Futtervernichtung, bil. 
Bergeudung, ihre efle Schmugßerei und ihr unver- 
tilgbarer Geftanf find in der That das größte Uebel, 
mit welchem wir heimgefucht werden fünnen. Dazu 
kommt, daß der Kampf gegen dieje Blage von vorn= | 
herein ein ausſichtsloſer iſt; jegliche Befehdungs— 
mittel find vergeblih, Gift darf man nicht legen, 
weil man dabei immer für die Vögel, insbefondre 
für die Papageien, zu fürchten hat. Fallen nügen 
nichts, denn bei dem vorhandnen veichlichen und 
leckern Futter gehen die Mäufe kaum oder nur felten 

Berlin, den 15. Februar 1883. 

| hinein, und ſelbſt wenn man ihrer noch fo viele 
\ fängt, gewährt dies doch feine Abhilfe, weil fie eritens 
| gar vergnüglid in den Niftkaften und an allen 

möglichen Drten, an die man nicht leicht gelangen 
kann, beden und weil zweitens von außen ftet3 
ftarfer Zuzug jtattfindet. So mwimmelt eine foldhe 
Bogelitube bald im vollen Sinne des Worts vom 
iheußlichiten Ungeziefer — und der Beliger, bjl. 
Liebhaber verliert den Muth und die Luft an dem, 

| was ihm ſonſt jo hohe Genüffe geboten. 
Fünfmal war ih im Lauf der Jahre um: 

gezogen und alle Vorfiht hatte mich nicht dagegen 
bewahren können, daß von Zeit zu Zeit immer wieder 
die heillojen Mäufe meine Gäfte blieben. Wer 
Berlin kennt und weiß, mit welchen Schwierigkeiten 
das Suchen einer pafjenden Wohnung und danıı 
erſt gar der Umzug verknüpft ift, nur der vermag 
es zu ermeſſen, mit welchen Empfindungen ih au 
die Mäufe dachte, die ich täglich vor mir ſah, mun- 
ter ſchmauſend, ohne die Möglichkeit meinerfeits, fie 
auch nur ftören, geſchweige denn erfolgreich befehden 
zu fünnen. Wer verargt es mir da, wenn ich mic) 
mehr und mehr der Nothwendigkeit nahe gerückt 
glaubte, auf die Vogelſtube, mwenigens für eine 
längere Friſt, ganz verzichten zu müſſen! Ein Freund, mit 
dem ich dieſe Verhältniſſe beſprach, erwiderte mir 
aber kurz und bündig: „Geben Sie die Vogelftube 
auf — jo geben Sie fich jelber auf!” Und wirk- 
lih, eingedenk deſſen, wie unenolich viel noch zu 
eritreben und zu erreichen ift auf unſerm Gebiet, 
mußte ich dem Mann Necht geben. Wer es fann 
und mag und namentlich wer e3 wie ich ja eigent- 
ih muß, follte fich niemals ſträuben, fondern viel- 
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mehr auch unter den allerungünftigiten Umſtänden 
mit Muth und Ausdauer allen Schwierigkeiten ent- 
gegentreten. Da alfo lag die Erklärung dafür, daß 
wir ohne Befinnen wieder auf die Suche nach einer 
neuen Wohnung gingen und nad) dem Umzug 
zur Einrihtnng einer neuen Vogelſtube fchritten. 
Nachdem ich jo gleihjfam die Geſchichte der letztern 
erzählt, will ich fie in Folgendem fchildern. 

Die neue Bogelftube hat vor den leßten vier 
früheren den Vorzug, daß Mäufe und andres Un: 
geziefer durchaus nicht vorhanden find. Um völlig 
fiher zu fein, daß die erjtre Plage auch im Lauf 
der Zeit nicht wieder eintreten fünne, habe ich von 
Herrn Klempnermeifter Bergmann die Stellen, an 
welchen ein Durchbruch der böſen Nager möglich 
wäre, mit Blech verihlagen lafjen und auch in jeder 
andern Hinficht ift Vorſorge getroffen. Die Vogel— 
ftube ift nad) Morgen zu gelegen, ein Gitter vor 
dem Fenfter wird in der milden Jahreszeit den 
Vögeln ausreihend frifhe Luft und auch mittags 
volles Liht gewähren, -im übrigen iſt die Ein- 
richtung dieſelbe wie bei allen meinen früheren 
Bogelituben, eine ſehr einfache, die fich aber bis zu 
den Zeiten der Mäufeplage immer vortrefflich be— 
währt hat. So darf ich denn endlich wieder auf 
gute Züchtungserfolge hoffen. 

Die Bevölkerung meiner jegigen Bogelftube ift 
eine reiche und ich darf wol jagen, vielverjprechende. 
Wie in al’ ven vergangenen Jahren babe ich 
Nofjenpapageien (Zmwergpapagei mit roſenrothem 
Geficht, Psittacus rosicollis, VI.) und zwar gegen- 
wärtig in zwei Pärchen, das eine von Fräulein 
Ehriftiane Hagenbed in Hamburg bezogen und das 
andre aus einem jelbftgezüchteten Männchen und 

einem von Herrn Wucherpfennig gekauften Weibehen 
beftehend. — Gleicherweiſe halte ich feit langer Zeit 

stets Pflaumenkopfſittiche (P. cyanocephalus, 
L.), ein altes jelbitgezüchtetes Bar freifliegend und 

‚ von demfelben drei Junge in einem Käfig, welche 
leßteren aber leider jämmtlih Weibehen find. — 
Nachdem mir das alte Par Nofenkopfiittihe 
(P. rosiceps, Rss., s. P. rosa, Bdd.), welches id) 
von Herrn Dr. Bodinus erhalten, nach vier Jahren 
leider eingegangen — und eigentlih auch nur in— 
folge des Umzugs, während deſſen auf der Fahrt 
von Stegliß nach Berlin ein eifiger Dftoberwind die 
hüllenden Deden nur zu arg durchlüftet — behielt 
ich blos zwei Weibchen, von denen ich das eine 
Herrn Hüttenchemifer Dr. Frenzel überließ, der mit 
demjelben dann Züchtungserfolge erzielt hat. Ein 
Pärchen, bejtehend aus dem zweiten gezüichteten 
Weibchen und einem vor Jahren von Herrn Direktor 
Vekemans in Antwerpen bezognen Männchen, be— 
wohnt die Vogelſtube des Prinzen Ferdinand von 
Sachſen-Koburg-Gotha in Wien; ich hatte das— 
jelbe fortgegeben und leider ftarb mir bald darauf 
das alte Par. Bon einem im vorigen Jahr von 
Herin Franz Petzold in Prag bezognen Pärchen ging 
mir das Männchen ein und fo befite ich von dieſer 
ebenjo jeltnen wie Schönen Art nur ein einziges 
Weibchen. — Sn dem großen Flugkäfig mit den 
jungen Pflaumenfopflittichen zufammen befinden fich 
noch em Bar Tuifittihe (P. tui, Gml.) von 
Herrn Link in Hamburg und ein einzelnes Weibchen 
Weißflügelſittich (P. virescens, Gml.). — Dan 
Slanzpunft meiner jeßigen Sammlung bilden die 
ihwarzgefledten Didjhnabelfittihe (P. Ii- 
neolatus, Brd.) von Herrn Fodelmann in Hamburg, 

— ——— —— Gr Tr a — 

Die Vogelwelt und ihr Urſprung. 
Bericht über den Vortrag des Herren Juſtizrath Dr. Golz, 
gebalten in der „Ornis“, Verein für Vogelfunde 

und »Liebhaberei in Berlin, 
am Montag, den 22. Sanuar 1883. 

(Bortjeßung). 

Gehen wir nah Afrika, einem Lande jo ganz verſchieden 
in feinen $ormattonen von Guropa und in feiner Wogel- 
welt natürlich auch ganz verfchieden von der unfrigen; dort 
leben die unzähligen Scharen der geſchätzten Graupapageien, 
die Zwergbapageien, vor allem die Millionen von Finken- 
vögeln, die glänzenden Stare und mancerlei Waflervögel. 
Daß ferner dort die Heimat der Strauße und der Perl- 
hühner ift, wiffen wir. f 

Ungleich poetiſcher, ungleich reicher iſt aber das jo- 
genannte indo-auftralifche Faunengebiet, aljo das poetiſch 
verflärte Hindoftan und die großen Snjeln der Moluffen, 
Borneo, Celebes, Sava, Sumatra und die Philippinen, 
aub TJteu- Guinea mit der Inſel Korea, der Heimat der 
Paradisvögel. Und dort fonfurriren mit den Paradisvögeln 
in wundervoller Farbenpracht und in eigenthimlicher Ge- 
ftalt die prächtigen Kakadus, die Edelpapageien und Edel— 
fittiche, die Pfauen, die Fafanen, die Kronentauben u. a. m. 

Sch kann Shnen immer nur Typen, die Allen befannt 
find, anführen; bloße Namen aufzuzählen, hätte garfeinen 
Werth, und charakteriftiich find eben die genannten Vögel. 

Faft gleich an Prachtgefteder, aber noch viel artenreicher 
iſt Südamerifa. Sch erwähnte vorhin nicht Nordamerika; es 
ilt weder in den Vogeltypen eigenthümlich, noch hat es viel 

mehr als Europa, etwa 600 Arten. Es wird gekennzeichnet 
durch Blaufänger, durch die berühmten Spottoroffeln und 
durch die Menge der Präriehühner und der wilden Puter, 
Stammeltern unjerer Truthühner. Aber in Südamerika finden 
Sie vereint das Lieblichſte und das Gewaltigite der Vogel— 
welt. Wer von Shnen bat im zoologiihen Garten nicht 
neben dem Adler mit den hellen vor Muth bligenden Augen 
die beiden Harpyien bewundert und den verbißnen Grimm 
in ihren Augen gelehen ? Sch meine den großen ſchwarzgefleckten 
Adler, unter deſſen gewaltigen Fängen große Säugethiere 
fallen, jelbft das große didfellige Faulthier; in Süd— 
amerifa boritet diefe Harpyte und neben ihr funfelt und 
gaufelt und ſchwirrt gleichjam beraujht vom Nektar der 
Schlinggewächſe der Kolibri. Der Kolibri neben der 
Harpyie! Ein durchaus ſchöner Gegenſatz, ein wirklicher 
Kontraft voll Poefie. Nun fchreien bier aber auch von den 
Lifteren der undurbdringlichen Urwaldungen ber die grünen 
Papageien, die befannten Amazonen; dann vor allen die 
großen Araras in roth, blau, gelb und grün mwechielvoll in 
allen diefen Farbentönen. 

Die heutige Wiſſenſchaft hat die Fülle diefer Geftalten 
joftematifirt, und wenn heute unſere Reiſenden, unjere 
Sammler aus noch garnicht oder noch wenig durchforjchten 
Sebieten und neue, noch zu ſyſtematiſirende Bogeleremplare 
jenden, da zweifelt ein Fachornithologe keineswegs, und mit 
der Diktaturgewalt umſerer Militärbehörden mird ein 
ſolcher Kerl eingeftectt in den betreffenden Truppentheil: 
Regiment, Bataillon, Kompagnie, Eskadron oder Batterie. 
ber fo war das nicht ehedem, nicht in der antiken Welt, 
in dem für uns hiſtoriſchen Alterthum, 
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jedenfalls das einzige Pärchen diefer Art, welches 
in Europa oder überhaupt in der Gefangenjchaft 
vorhanden ift; denn ſelbſt die Lilte der Thiere des 
zoologifhen Gartens von London Hat fie nicht auf- 
zuweilen. Sie fliegen frei umher und außerdem 
fteht ihnen ein ſehr großer mit allerlei Nijtvor- 
richtungen ausgeftatteter und mit Strauchwerk ge— 
füllter Käfig zu Gebote, in welchen fie ein- und 
ausschlüpfen können und ich bin nun begierig zu 
beobachten, ob dieſe Art gleich dem Mönchsſittich 
(P. monachus, Bdd.) ein freiftehendes Neſt erbauen 
oder in einer Höhlung brüten wird. — Gleichfalls 
freifliegend beherberge ih ein Pärchen gelb- 
ftirnige neufeeländifhe Plattſchweifſittiche 
(P. auriceps Khl.) von Herrn A. 9. Jamrach in 
London, und in einem großen Käfig abgejondert 
ein Bar rvothftirnige neufeeländiihe Wlatt- 
ihmeiffittihe (P. Novae-Zeelandiae, Sprrm.) 
von demjelben. In dem großen offnen für die 
Dickſchnabelſittiche eingerichteten Käfige halten ſich 
in der Negel auch ein Pärchen grünbürzelige 
Sperlingspapageien (P. gregarius, Sp«.), 
welche ic) von Herrn A. E. Blaauw in Amfterdam 
erhalten, auf. — Ein fleiner Käfig beherbergt eine 
Anzahl Zwergpapageien mit orangerotbhem 
Geſicht oder Snfeparables (P. pullarius, Z.), 
von Fräulein Hagenbee, die ich immer noch in der 
Hoffnung halte, daß mir auch mit ihnen endlich 
eine volle Züchtung gelingen werde. Gleicherweife 
habe ich immer ein oder einige Bar MWellenfittiche 
in der Vogeljtube für den Zwed, daß fie die Eier 
von anderen koſtbaren Arten, welche etwa verlafjen 
ſind, erbrüten und auffüttern, ein Verfahren, welches 
mir bereitS mehrmals geglüdt ift. Den Beſchluß der 

Papageien machen ein Par Edelpapageien von 
Neuguinea (P. Linnei, Rss.), von denen das 
alte Weibchen der Tete der von Herrn Dr. Platen 
mitgebrachten Vögel ift, während ich das Männchen 
von Herrn Singer in Trieft empfangen habe. 

Schluß folgt). 

Jagd und Pogelfang in Siebenbürgen. 
Von W. Hausmann. 

Schluß). 
Sachſen und Ungarn geben ſich mit dem ohne— 

hin wenig lohnenden Vogelfang gar ſelten ab. Im 
Winter legen ſächſiſche Bauern manchmal bei tiefem 
Schnee ein altes roſtiges Fuchseiſen mit einem 
Leberſtück geködert, und ſo fangen ſie hin und wieder 
einmal einen Steinadler oder Geier. Da ſie die 
Fallen aber nachläſſig nachſehen, ſo iſt der Gefangene 
meiſt ſchon verendet und ſchrecklich zugerichtet, ſodaß 
die ſpätere Konſervirung oft mit großen Schwierig— 
feiten verbunden iſt. 

In der Negel find es Zigeuner, welche fich hier 
gewerbsmäßig mit dem Vogelfang beichäftigen. Auf 
irgend einer Anhöhe ſtecken fie ihren Lockbuſch auf, 
tüchtig mit Leimruten beſpickt, vertheilen unter 
die benachbarten Sträucher ihre Eleinen Käfige mit 
den Lockvögeln, und Fauern fich nicht weit davon 
hinter einen Steinblod. Zeigt ih in der Ferne 
ein Flug Hänflinge oder Stiglite, jo umkreiſt fie 
ein zerlumpter Junge, bückt ſich bald nieder, richtet 

| fi) wieder hoch auf, und macht allerlei Gejten mit 
| der Hand, al3 wolle er die Vögel einladen auf den 
Leimruten Plab zu nehmen. In der Negel dauert 
e3 auch nicht lange, jo fallen mehrere Vögel den 

Da lag noch wie em Chaos vor den Bliden des 
Menſchen die Thiermelt, ımd nachdem man fich feit 
Aristoteles’ Zeiten vergeblich abgemüht hatte, in mehr oder 
minder paſſenden Zufammenftellungen die Thierwelt über, 
neben und unter einander zu grubpiren, gelang es beinahe 
erft zmweitaufend Sahre ſpäter, im 18. Sahrhundert, dem 
großen ſchwediſchen Naturforſcher Linné, einiges Licht in 
diejes Chaos zu ſchaffen durch einen glüdlichen Griff, durch 
feine binäre Nomenklatur: Der allgemeine große Gattungs- 
name wird vorangeftellt, und der minder bedeutende, der 
Artname, die Spezies, folgt. 

Unm Jedem, namentlich den Damen, das zu veranjchau- 
lichen, nehmen wir ein befanntes Thier, einen Hauptfeind 
der Vögel, unjre Kate, Die heißt Felis. Es heißt nun 
die Kate Felis catus, der Tiger Felis tigris, der Löwe 
Felis leo u. a Da haben Sie lauter jogenannte gute 
Arten der Naturforjcher, und fie alle gehören zu ein und 
derfelben Gattung, zum Genus Felis. 

„ Nun wurden die Genera von Linne in verſchiedene 
Sippen, jogenannte Familien, Ordnungen, gebracht und 
dieje dann jpäter in Klafjen. Um auch das furz zu_veran- 
Ihaulihen, nehmen mir eine der befannteften Sippen 
unferer Vögel, die Raubvögel. Sie umfaſſen die Geier, 
die Falken und die Eulen. Der Thurmfalf, der ſchwarze 
Falk, der Zwergfalf, der Rothfußfalk, der Wanderfalf, der 
Zaubenfalt, das find alles Falken, fie gehören zu der Gat- 
tung Falco; aber mit den Gattungen der Adler, Habichte, 
Buſſarde, Weihen, Eulen und Geier bilden ſie eine und 
dieſelbe Sippe, fie gehören zur Sippe der Naubvörel, der 
Rapaces. 

Dem Linne folgte Cuvier mit feinem auf die vergleichende 
Anatomie gegründeten Syftem, und e8 find demnächſt von 
großen und von kleinen Naturforſchern jo viele Arbeiten 
geliefert worden, 2 man heutzutage jagen kann: die mo— 
derne Wiſſenſchaft hat das Thierreich wiſſenſchaftlich ge— 
gliedert; denn heute weiß jeder, wenigſtens jeder fleißige 
Elementarſchüler, daß das ganze Thierreich in drei große 
Klaſſen zerfällt: in die Klaſſe der Rückgratthiere, die der 
Sliederthiere und die der Schleimthiere; und daß man zu 
den legteren nur die Mollusfen, die Polypen, die Infu— 
forien zählt; zu den Gliederthieren die Inſekten, dann die 
Krebfe, die Spinnen und die Würmer; und dann endlich 
zu den Rüdgratthieren, die inne früher nicht jehr zu— 
treffend Wirbelthiere nannte, die Säugethiere, die Vögel, 
die Reptilien oder Amphibien und die Fijche. a 

Nun, meine Herrſchaften, da wären wir auf eine ganz 
ungezwungene Weiſe ja dahin gelangt, wo wir die Vögel 
in der Melt der höheren Thiere finden; unfere Vögel 
find Nücgraithiere, und es find die einzigen befiederten 
Rüdgratthiere. 

„Sinen Vogel erfennt man an jeinen Federn“. Sa, 
was heißt da8 eigentlich? es wird oft mißverftanden. Man 
fann nimmermehr dieje8 Sprichwort ſymboliſch nehmen, 
mie das, welches jagt, dak man den Löwen an den Klauen 
erfennt. Es wäre auch thöricht, zu meinen, man erfenne 
den Pirol oder den Kanarienvogel oder den Goldammer an 
den gelben Federn; das Sprichwort will überhaupt nur 
fagen: den Vogel erfennt man daran, daß er Federn hat; 
was ein Vogel fein will, das muß Federn haben. 

(Fortſetzung folgt). 
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Leimruten zum Dpfer. Dabei find dieſe Zigeuner 
araufam genug, den für fie unbrauchbaren Weibchen 
den Hals umzudrehen oder fie mit total verflebtem 
Gefieder laufen zu lafjen, eine fichere Beute der Kaben 
oder Wiefel. 

Die biefigen Zigeuner theilen fonderbarerweife 
mit den Franzoſen die Eigenheit, das „H“ nicht 
ausſprechen zu können, weshalb fie auch ſtets Ampf— 
ling ftatt Hänfling jagen, wenn fie ſich bemühen, 
deutſch zu reden, was ihnen aber ohnehin nur jehr 
ichwer gelingt; deſto beſſer haben fie fi) 
den bier Sehr berrichenden rumänischen Dia— 
left angeeignet. Bei Streitigkeiten fallen fie 
aber jogleih in ihren echten Bigeunerjargon, 
von welhem außer ihnen Niemand ein Wort ver: 
ſteht. Vogelkenner find dieſe Leute durch— 
aus nicht; ſie ließen ſchon oft wirklich ſeltene Vögel 
fort, weil ſie glaubten, daß ihre Kunden ſie nicht 
kaufen würden. Die meiſten Liebhaber halten hier 
aber auch faft nichts andres als: Zeiſige, Stiglike, 
Hänflinge oder Finfen. Mit den zarteren Vögeln, als 
Nachtigal, Rothkehlchen oder Grasmücken, wiſſen fie 
nicht umzugehen. Nur ſelten ſieht man eine 
Steindroſſel, Schwarzamſel oder gar einen aus— 
ländiſchen Sänger im Käfig. Kanarienvögel werden 
bier und da gezüchtet, aber ohne beſondre Auswahl, 
und von Geſangſchule ift Ichon garfeine Nede. Jeder 
fingt da wirklih, wie ihm der Schnabel gewachjen 
iſt. Ausftellungen, wie die in Deutjchland ſtatt— 
findenden, würden hier das größte Aufſehen erregen, 
pürften aber aus Mangel an geeignetem Material 
wol nicht ausführbar fein. 

Fremdländiſche Vögel werden noch weit jeltner 
gehalten, meift nur Wellenfittiche, Tigerfinfen oder 
Jteisvögel. Große oder Iprechende Papageien ſieht 
man noch weniger. Die Beltimmung bier und 
da vorfommender ausländifher Vögel macht oft 
große Schwierigkeiten, da feine entiprechenden Werke 
jelbft in unferen Gymnaftalbibliothefen zu finden find. 
Das große Werk von Brehm („Thierleben”) iſt zwar 
nicht jelten, es eignet fih aber gar wenig als 
Behelf in ſolchen Fällen, da man in der Negel 
gerade die Art nicht darin beſchrieben findet, die man 
eben ſucht. 

Noch ift feine Sammlung hier vorhanden, welche 
etwa die in Europa ſchon längit eingemwöhnten Aus- 
länder enthielte, was doch felbft zu Unterrichtszwecken 
an höheren Lehranftalten jehr zu wünſchen wäre. 
Die hier und da in Sammlungen befinplichen Aus— 
länder find ein buntes Durcheinander, wie man es 
eben bei Händlern in Wien zufammenfauft. Ein 
Bettelhen baumelt wol an das Füßchen gebunden 
herum oder ift auch ſchon längſt verloren gegangen. 
Der Ort der Herkunft ift nie angegeben, und jo 
Itehen die Schönen Frempdlinge heimats- und namen 
lo8 da und fronmen dem Beichauer wenig zu 
Nußen und Belehrung. 

Aus dem Vorhergehenden hat der geneigte Leſer 
wolerjehen, daß hiervon einerallgemeinen funftmäßigen 

Bogelfängerei, wie fie z. B. in Stalien und ſelbſt in’ 
vielen Gegenden Deutichlands betrieben wird, nicht 
die Rede ift, dabei kann ich aber nicht verſchweigen, 
daß hier ein andrer Mebelftand herrſcht, welcher 
einer gedeihlihen Entwidlung unfrer Vogelwelt ſehr 
binderlich ift. Sch meine damit die leidige Gewohn- 
heit der Schuljugend, alle Nefter aufzuftöbern und 
natürlich alle herunterzureißen. Die Dienfte, welche 
nun Solche Stöberer etwa der Wiſſenſchaft Leiften, 
find ſehr problematifh. Die Eier lafjen fie unaus— 
geblafen liegen. Die Jungen bringen fie erjt, wenn 
fie Schon in Fäulniß übergegangen find. Fragt man 
nach dem Standort des Nefts, nach dem Ausjehen 
der Alten u. |. w., jo befommt man fo Eonfufe 
Antworten, daß man ſich nach ſolchen Angaben gar: 
nicht richten kann. 

Georonete Gierfammlungen beſitzt jelbft nicht ein- 
mal der Verein für Naturwiſſenſchaften in Hermanftadt. 
Die Anzahl der dort zuſammengebrachten Gier ift 
zwar nicht Elein, aber eben alle find ohne Angabe 
des Fundorts oder der Art durcheinander gerathen. 

Manchmal ergeht auch bier eine Verordnung, 
welche die Zerftörung der Nefter mit Strafe bedroht. 
Auch die Schulbehörden mahnen oft davon ab, aber 
wer will die kleinen Störenfriede im Zaum halten, 
wenn 3. BD. die Pfingftferienzeit Alle ins Freie lockt? 

Die Landleute beim Kufuruzhaden im Mai 
oder beim erſten Grasichneiden thun oft vielen 
Schaden. Mitleidig ſind fie dabei nicht. Bringt 
ein Junge den Hut voll Wachtel: oder Feldhühner— 
eier, jo werden dieje gemüthlich gekocht und verzehrt. 

Die Abnahme vieler Vogelarten, welche wir 
früher als häufig beobachteten, ift aber auch ſehr 
bemerklich, troß der ungeheuren Waldungen, der 
hohen Gebirge und der weit ſich hinziehenden niederen 
Bulhwaldungen. Möchte wenigftens einige Jahre 
nad einander eine günftige Witterung zur Brutzeit 
herrſchen, damit die Lücken fi doch bald wieder 
ausfüllen ! 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Am 5. Februar habe ich morgens 6 Stare gejehen, 

was ih für eine Seltenheit halte, da ich zu jo früher 
Sahreszeit dielelben noch nicht beobachtet zu haben meine, 
Am 1. Februar, vormittags bet Sonnenſchein, ließ eine 
Feldlerche, fteigend, ihren erit Schwachen Geſang hören, 
während am 4. Februar die Feldlerhen ſchon vecht fleißig 
waren. Auch des Grauammers krächzendes Gezirpe habe 
ich bereit am 1. Februar vernommen. 

Peteröburger Thorwerk bei Kiel. 
Sohbannes Lehmann. 

Sturmmöven (Larus canus, Z.) find in dieſem 
Winter bis ing Innere der Stadt Berlin gekommen. In 
der letzten Hälfte des Januar bielten fie ſich auf ver 
Unterfpree auf, dann zogen fie fich mehr ftromaufwärts, bis 
nacb der Mufeumsinfel. 

Der erite Zug BDrofieln. : 
fcheinende „Stadt- und Landbote” fchreibt: Am 3. Februar 
wurde in der Gegend von Frenftadt der erfle Zug Droſſeln, 
8 bis 12 Stüd, gefehen. 

Der in Glogau er— 
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Briefliche Mittheilungen. 

. Hier in Prag wurden ſchon an zwei Stellen 
Madraswachteln gezüchtet, Leider gingen beide Bruten zu— 
grunde aus Mangel an frijchen Ameiſeneiern. Das Gelege 
beſtand aus 6—7 Eiern; die Jungen kamen kräftig zur 
Welt, doch wollten ihnen eingequellte Ameifenpuppen, zer- 
ichnittene Mehlwürmer, eingequellte Sämereien, nebft Kreſſe 
und Feldſalat, geriebner Reibquark und Eifutter nicht 
munden ; alle find den 3. bis 5. Tag geftorben. 

ran; Petzold, Vogelhandlung. 
(Für den Fall, daß bie MWachtelchen wiederum brüt- 

Yuftig werden, bitte ich, folgende Rathſchläge beachten zu 
wollen. Zunäcft ift e8 am vortheilbafteften, wenn man 
die Brut bis zum Frühlommer zu verzögern jucht, ſodaß 
alfo friſche Ameiſenpuppen beftändig zu erlangen find. 
Hierin Liegt allerdings von vornherein eine Gefahr, denn 
die Machtelchen beginnen nur zu leicht die Gier bier 
und da fallen zu laſſen, wodurch fie entweder 
felbft gefährdet werden fönnen oder doch die Brut für die 
nächite günftige Zeit zerjplittert und verſchleppt, ſodaß wol 
garnicht8 daraus wird. Man thut daher am beiten daran, 
daß man fie während unferer Wintermonate jo fühl wie 
möglich, bei etwa 12 Grad R. hält, wobet man freilich 
zu berücfichtigen hat, daß der Fußboden in dem btrf. 
Züchtungsraum jedesmal um einige Grade Fühler als die 
übrige Qemperatur ift und daß man e3 auch forgfältig 
vermeiden muß, fie zu niedrigem Wärmegrade auszuſetzen, 
da fie gegen Kälte doch recht empfindlih find. Beller 
wird die Brut allerdings immer vor fih gehen, wenn man 
den Wacteln naturgemäß den Willen läßt und meines 
Erachtens ift die Ernährung dann garnicht fo ſehr ſchwer, 
nur dürfte man Folgendes niemals außer Acht Iaifen. 
Der Wärmegrad des ganzen Zimmers muß fo hoch fein, 
daß nob unten auf dem Fußboden mindeftend 15 
bis 16 Grad herrſchen. Das Thermometer ift da- 
ber unten anzubringen, ſodaß man die Temperatur 
immer überjehen und namentlich zu tiefes Sinken ver- 
meiden kann. Nach meiner Ueberzeugung find die Wachtelchen 
wol eher am Mangel genügender Wärme, als paſſender 
Nahrung geftorben. Wenn Sie die beiten, gut getrocneten, 
vor Sohanni eingefammelten kleinſten Ameijenpuppen, 
ſorgſam ausgeſucht und zwiſchen grobem, genäßtem vVIſch⸗ 
papier aufgequellt, füttern, ſpäterhin zur krümeligen aber 
nicht breiigen Maſſe gefottene Buchweiz⸗ oder Haideforn- 
grüße geben, allmälig die übrigen Futtermittel hinzuthun, 
doch keineswegs in zu großer Mannigfalti keit, einerjeit8 
nicht alles unter einander und andrerfett3 nicht mit häufigem 
und plötzlichem Wechſel, jo werden Sie die Wachtelchen 
wol groß befommen. Grünfraut würden Sie am beften 
wol ganz vermeiden und ebenjo Duarf, wenn derjelbe nicht 
ganz friſch ift. Bei mir in der Wogelftube ift eine 
Brut der nahverwandten Argoondahwactel, freilib im 
Sommer, als friiche Ameifenpuppen ſehr reichlich gegeben 
wurden, ohne alle meitre Pflege, während wir verreift 
waren, groß geworden. Dr. K. R.) 

Anfragen u Auskunft. 
Frau Prinzeß Sarolath: 1. Sie wollen inbetreff 

der MWellenfittiche Folgendes nicht außer Acht Iaffen. Da Shre 
Suchtuägel augenſcheinlich ganz geſund und kräftig waren, 
fo fonnten die Sungen unmöglich ohne weitres Ichon bet 
der dritten Brut jo verfommen, daß fie federlos die Nefter 
verließen; dies mußte vielmehr entichteden in ganz abjonder- 
lichen Verhältniffen begründet fein. Eine Gekfärung vermag ich 
indeſſen zunächſt nur darin zu finden, daß die Vögel während 
des Niftens nicht naturgemäk ernährt worden, bjl., daß fie 
das ihnen gebotene zuträgliche Futter eben nieht angenommen 
baber. Bor allem müſſen die Wellenfittiche num durchaus 
an das Freflen von Hafer gewöhnt werden. Verfuchen Sie 
die Gemöhnung in der Meife, daß Sie anfangs 
täglich ein wenig Haferfchrot über die anderen Sämereien 
ftreuen; jobald die Wögel dadurch auf den Geſchmack ger 

fommen find, werden fie das Schrot, dann ebenjo den rohen 
und nicht lange den gefochten Hafer erſtrecht mit Begierde 
freſſen. Auch etwas, doch nicht zuviel getrocknete Ameiſen— 
puppen muß man ihnen reichen, denn auch diejer bedürfen 
fte zum Aufziehen der Sungen. 2. Eine zufammengehörige 
Bevölkerung der Vogelitube, welche Ihnen Freude machen 
fan, jchlage ich in Folgendem vor. Wenn irgend ein 
Par "größere Vögel in einem Raum ganz allein gehalten 
werden, jo niften diejelben meiſtens feineswegs jo gut, 
al wenn man einige Pärchen Lleinerer, leicht brütender 
Genoſſen binzubringt. Daher ift e8 befler, wenn Sie die 
für die vojenbrüftigen Sernbeißer eingerichtete Vogelſtube 
nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 
ſachgemäß bevölfern. Außer dem Pärchen Sonnenvögel 
können Ste nad Gejchmad und Belieben noch Vögel hinzu⸗ 
bringen, von denen Ihnen eine reiche Auswahl zugebote 
ſteht. Zu den am eheſten und zuverläſſigſten niſtenden ge— 
hören in erſter Reihe die Zebrafinken und Mövchen; von 
den übrigen Prachtfinken, unter denen es ja noch überaus 
viele gute Nifter gibt, kann ich Feine weiteren aufzählen, 
da ich ſonſt einen ganzen Bogen voll fchreiben müßte. 
Sn meinem „Dandbuh“ find alle Arten ja nach ihren der: 
artigen igenthümlichkeiten hin geichildert und in dem 
größern Werk „Die fremdländifchen Stubenvögel" find fie 
in bedeutender Anzahl auf Farbentafeln auch abgebilbet. 
3. Falls man eine gefiederte Gefellichaft in einem nicht zu 
großen Raum zufammen halten muß, hat man umfomehr Ur- 
fache dazu, es zu vermeiden, daß gleichartige oder einander 
ſehr ähnliche darunter jeien, weil fie ih nämlich deſto 
beftiger befehden, je näher gedrängt fie leben müffen. So 
würden aljo Bartmeifen mit den Sonnenvögeln nicht gut 
in einer Vogelſtube gemeinfam beherbergt werden dürfen ; 
allein feine Regel ohne Ausnahme, jo bier, denn nad 
meinen mehrfachen Grfahrungen vertragen fi) die Sonnen» 
vögel und Bartmeilen fehr gut oder richtiger aelagt, ſie 
fümmern ſich garnicht um einander. Schließlich rathe 
ih nod, daß Sie ein Par fleine friedfertige Papageien, 
als welche ich vor allen die Sulenaeabier oder Unzertrenn- 
lichen nennen muß, in die Vogelftube bringen. 

Herrn F. vd. Wenden Sie ſich inbetreff des 
Ankaufs von Rammelsloher Hühnern an Herrn Lehrer 
G. Meyer, in Minden i. Weſtf. Herausgeber des „Kalender 
für Geflügelfreunde.“ Derielbe wird Shnen ſolche ent⸗ 
weder direkt nachweiſen oder doch beim Einkauf Ihnen 
mit Rath und That zur Seite ſtehen. 

Frau Mathilde Pügler: Ueber das Selbſtrupfen 
der Papageien iſt hier ſchon ſehr häufig geſprochen und ich 
kann nur wiederholen, daß, ich es für ein ſehr großes Uns 
recht halte, wenn Jemand ſich einen Vogel anſchafft, deſſen 
Bedürfniſſe er garnicht kennt und hinſichtlich deſſen, was 
ihm gut oder ſchädlich iſt, er garkeine richtige Vorſtellung 
bat. Wenn Sie Ihren Graupapagei mit Kartoffelklößen, 
Apfelreis u. drgl. füttern, ſo brauchen Sie ſich nicht 
darüber zu wundern, daß er dem unbeilvollen Gelbitrupfen 
verfallen iſt. Schaffen Sie mein Bub „Die jprechenden 
Papageien" an, in weldhem Sie über die naturgemäße 
Fütterung und. Verpflegung aller Papageien eingehende 
Rathſchläge finden und verfahren Ste nach demfelben. 

Frau Sanitätsrath Nitfh: Zu meinem Be- 
dauern kann ich feine günflige Auskunft geben. Gegen die 
Brutmaſchine, welche unter dem Namen des Herrn von 
Wedell geht, ſowie auch gegen die Storbeck'ſche (welche im 
übrigen ja übereinftimmend fein follen) habe ich wohlbe— 
gründetes Mißtrauen, denn ich müßte nicht früher 15 Jahre 
raſtlos gegen allen Geheimmittelfchwindel gefampft haben, 
wenn ich nun mit einmal darauf bauen jollte, was der 
Erfinder, vermittelft einer chemiſchen Maffe, deren Geheim- 
niß er wohlweislich verfchwiegen halt, erwirfen will. 
Marten Sie vor dem Ankauf jedenfalls ab, einerjeits, bis 
ſich die Maſchine auf der nächſten „Cypria“- AMusflellung in 
Berlin hoffentlich in voller Thätigkeit zeigen wird oder bis 
der Grfinder ein Patent erlangt hat und mit der ganzen 
Geſchichte offen und ehrlich in die Deffentlichfeit tritt. Sch 
felber bin darauf neugierig. 
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Herrn Leo Hoch: Der Vogel war an heftiger Darm» 
entzändung geftorben und muß aljo wol irgend etwas 
Schädliches gefreſſen haben. 

Herrn Oskar Fiſcher: Es iſt hier ſchon oft ange— 
geben worden, daß man einen unnatürlich ſich vergrößernden 
Schnabel vermittelſt eines ſcharfen Meſſers in feine natür— 
liche Geſtalt zurückſchneiden muß. Hoffentlich werden Sie 
dies ſelber können oder wenn nicht, irgend einen Bekannten 
finden, der es ausführt. Andernfalls müſſen Sie allerdings 
darauf gefaßt ſein, daß das arme Thier elend zugrunde 
geht und nad Ihren Worten zu ſchließen, hat es bereits 
zu lange daran gelitten. Den hartnädigen Schnupfen, den 
der Papagei außerdem hat, behandeln Sie, wie Gie in 
meinem „Handbuh für Wogelliebhaber“ I oder in dem 
Merk „Die fprechenden Papageien“ angegeben finden ; ins- 
befondre reinigen Sie ihm die Naſenlöcher mit Salz 
waſſer und pinſeln Sie diefelben mit Salicylſäure aus. 

Heren E. Rogéri: Die nackten Wangen des Arara 
mit rothbem Handgelenf oder Zwergarara find 
gelblichfleischfarben. Wenn Ihr Vogel aljo im übrigen mit 
der Beſchreibung in meinem „Handbuch“ übereinftimmt, fo 
gehört er jener Art an. Befler wäre es gemwejen, wenn Sie 
mir den Vogel näher beichrieben hätten. 

Aus den Bereinen. 
Die Gejellichaft der Vogelfreunde zu Krank: 

furt a. M. veranftaltet vom 3. bis 6. März; d. J ihre 
XV. Ausstellung. Zur Ausjtellung zuläffig find alle Arten 
Hausgeflügel und Vögel, fowie die zu deren Zucht und Pflege 
verwendbaren Geräthichaften u. drgl. Die Anmeldungen baben 
bis zum 24. Februar an den Sekretär der Gejellichaft, Herrn 
G. Andreas, Rebſtock 5, zu erfolgen. Bon Hühnern 
und Großgeflügel ift ein Standgeld von 2 4. für den 
Stamm, von Tauben ein folches von 1 4 für das Par, 
von SKonfurrenzfängern 1 46 für das Stück und von 
anderen Vögeln 25 4 für das Stück zu entrichten. Alle 
Ausftellungsthiere, bl. Gegenftände, mit Ausnahme der 
Singvögel, müffen bi8 zum 1. Mär; morgens unter der 
Adreſſe: Ausftellungs-Komits in der Leder-Halle in Franf- 
furt a. M. eintreffen. Die Singvögel ſind bis zum 
28. Februar an Herren Karl Schreiber, Neue Kräme 25 
einzujenden, wo fie am 1. und 2. März ſeitens der Preis- 
vihter abgehört werden. Alles Nähere ergibt das Pro- 
gramm, welches von Herrn G. Andreas zu beziehen ift. 
a “ 50 8 verjendet Herr Th. Humbert, Fahrgaffe 

o. 14. 

Der Verein für Vogelſchutz, Geflügel- und 
Singvögelzudt zu Minden bielt jeine erſte diestährige 
Generalverfammlung am 36. Sanuar ab. Herr G. Meyer 
eritattete zunächft den Sahresbericht über das abgelaufne 
Vereinsjahr, nach welchem das Intereſſe der Mitglieder für 
die vom Verein vertretne ebenfo nützliche als edle Sache 
im Wachjen begriffen ift. Die Bereinsthätigfeit richtete 
fih vornehmlich auf die Förderung der Hühner- und Enten» 
zucht. Wenn auch das Staltener-Huhn nah jahrelangen 
Beobachtungen als ein für unſre Gegend ausgezeichnetes 
Huhn bezeichnet werden kann, jo haben doch einige Vereins- 
mitglieder fich das jo ſehr gerühmte Langſhan Huhn an- 
geſchafft. Da diefes Huhn jehr ruhigen Temperaments ift 
und au auf den Eleinften Höfen gehalten werden Tann, 
icheint es fich bejonders für Züchter zu eignen, die ihren 
Hühnern wenig Raum zur Verfügung ftellen fönnen. Der 
Verein hat im verfloßnen Sahr etwa 1800 Bruteier und 
mehrere Hähne an Landleute abgegeben. Darf hiernach der 
Verein feine Thätigkeit, die Hühnerzubt anlangend, im 
allgemeinen als eine befriedigende bezeichnen, jo bat er 
daneben nicht verfäumt, auch der Tauben und Kanarten- 
zucht volle Aufmerkſamkeit zu widmen. Die Brieftauben- 
zucht erzielte fichtbare Grfolge und einige Züchter haben 
als foldhe einen weithin bekannten quten Ruf. Auch in 
der Zucht der herrlichen Kanarienroller hat der Verein 
Hervorragendes geleiftet. Die Vögel des Herrn Schworz 
find in jeder Beziehung mit zu den allerbeften zu zählen. 

Nachdem der Vorfigende, Herr C. Schwake, den Munich 
ausgeſprochen, daß der Verein auch weiter fich Fräftig ent- 
wiceln möge, eritattete Herr G. Steinmeier eine Ueberſicht 
über das Kaſſenweſen, welches ergab, daß das Vereinsver— 
mögen außer dem Snventarium, welches einen Werth von 
mehr als 1500 46 ausmacht, ſich heute auf etwa 100 44 
beziffert. Dann wurde die Ummahl der ausgeſchiedenen 
4 Vorftandsmitglieder vorgenommen Der Vorstand befteht 
nunmehr aus den Herren C. Schwafe, 1. Vorfitenver; 
Soldarbeitr Schlamann, 2. Vorſitzender und Biblio- 
thefar; G. Meyer, Schriftführer; C. Kraufe, Snventar- 
verwalter; G. Steinmeier, Kaffirer; A. Endler und 
Defonom Sander, Beifiter. Ferner wurde bejchloffen, 
im neuen DBereinsjahr eine Geflügelausftellung zu ver- 
anftalten ; die Zeit foll noch genauer angegeben werden. 

Der Berein für Geflügel- und Brieftaubenzudjt 
„Fauna“ in Elberfeld veranitaltet vom 10. bis 13. März 
feine diesjährige Geflügelausftellung. Die Anmeldungen 
müſſen bi8 zum 20. Februar an Herrn Zulius Schar 
venad, Wallftrafe 36, Elberfeld, erfolgen. An Stand- 
geld wird erhoben, für den Stamm größeres Geflügel 
1 6, für ein Par Tauben 0,50 46, für Vögel und fonftige 
Segenftände für den Duadratmeter und weniger Klächen- 
raum 1 46 Die Sendungen müffen bis zum 8. März 
an das Ausftellungs-Komits der „Fauna“, Biltoriatheater 
Döppersberg adreffirt, eintreffen. Einheimiſche Nicht- 
Mitglieder der „Fauna" find von der Ausftellung aus» 
geichloffen. Für zweckmäßige Ausftellungsfäfige, gute War- 
tung und Pflege forgt der Verein. Bedingt ift es, für 
Sing: und Schmudvögel die Ausitellungsfäfige, ſowie das 
bisherige Futter mitzufenden. Yuttergeld wird nicht er- 
hoben, dagegen werden von allen verfauften Thieren dem 
Ausfteller 10 p&t. Abgabe für die Vereinskaſſe in Abzug 
gebracht. Die Prämirung findet ohne Katalog am 10. März 
ftatt und befteht in den vom Miniftertum der Landwirth- 
ſchaftlichen Angelegenheiten bewilligten filbernen und bron- 
jenen Statsmedaillen, aus Chrendiplomen, Geld- und 
Shrenpreifen. Die mit der Ausftellung verbundne Ver— 
lofung findet am 13. März ftatt. Loſe zu derjelben find 
durch Deren Apotheker C. F. Paulfen, Kiydorf 18, zu 
beziehen. Alles MWeitre ergibt da8 Programm, welches 
Herr Sul. Scharpenad nebit Anmeldebogen verfendet. 

Die „Canaria“, Verein für Geflüigel- und Sing- 
vögelzucht in Roſtock hielt am 13. d. M. eine außer- 
ordentliche Generalverfammlung ab, deren Hauptberathungs- 
Segenftand die vom Derein in Ausficht genommene all- 
gemeine Geflügel-Ausftellung, welche nah gefaßtem Be— 
ſchluß zu Anfang April d. 3. veranftaltet werden foll, 
bildete. Die dazu nothwendigen Käfige und Behälter für 
Hühner, Tauben, Enten, Gänfe u.a. jollen nad vorliegenden, 
als praktiſch erkannten Modellen neu beichafft werden, 
Die bis jebt inbetreff der Ausitellung gepflogenen Unter- 
bandlungen laſſen eine reiche Betheilitgung von hier wie 
auch von auswärts erwarten. — Sodann wurde ein 
Schreiben aus Schwerin mitgetheilt, nad welchem mit 
der im Sunt d. J. dort ftattfindenden Landes-Gemerbe- 
ausitellung und Thierfhau aub eine Geflügelaus- 
ftellung verbunden wird, und in weldem an den 
Verein „Ganaria" hierſelbſt das Anſuchen geitellt wird, 
eins feiner Mitglieder möge bei diejer Gelegenheit als 
Preisrichter für Geflügel in Schwerin thätig ſein, Man 
beichloß, diefem Wunsch Folge zu geben und erwählte ein Mit» 
glied des Vorſtands, das fich bereit erklärte, das Amt zu 
übernehmen. Weiter wurde angeregt, auch die Austellung 
in Schwerin aus dem Derein in reger Weiſe zu 
beſchicken. — Hierauf berichtete der Dorftand über 
Schritte, den  hiefigen „Landwirthichaftlichen Verein 
fleinerer Landwirthe" zu einem  Gejammtbeitritt zum 
Berein „Canaria zu veranlaffen; indeß ſcheine im ganzen 
das Intereſſe gerade für diejen beachtenswerthen Theil der 
Landwirthſchaft in den btrf. Kreiſen noch zu wenig ver— 
breitet und nur fo ſei die geſchehene Ablehnung des Vorſchlags 
zu erklären. Der Verein müſſe nun bemüht bleiben, in 
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andrer geeigneter Weiſe nach dieſer Nichtung bin weiter zu 
wirken. Erfreulich ſei die erfolgte Anmeldung zum DBei- 
tritt in die „Sanaria“, die von mehreren einzelnen Mit- 
gliedern des Iandwirthichaftlichen Vereins erfolgte 

Der „Klub der Geflügelfrennde" in Chemnit 
mählte in jeiner am 3. Februar ſtattgefundenen General- 
verfammlung folgende Herren in ven Vorſtand: Baumeilter 
A. Trübenbab, Done Kaufmann G. Fried— 
riſch, Stellvertreter; Kaufmann R. Eppler, Schrift 
führer; Stationsvorſteher M. He ije, Stellvertreter; 
Direftor Fr. Petzold, Bahnmeifter 9. Türpe und 
Hoflieferant P. Werner, Beiſitzer. — 

Der „Verein für Geflügel- und Singvögelzucht 
und Thierſchut“ zu Weener hielt ſeine diesjährige 
Generalverſammlung am 24. Januar ab, CS wurde in 
derfelben Rechnung gelegt und der Jahresbericht vom 
Schriftführer verlefen. Nach der erſtern, betrug die Ein— 
nahme 207 46, die Ausgabe 136 A631 33 es ergab ſich 
aljo ein Ueberfhuß von 70 6 69 3. Der Vorftand ift 
aus folgenden Herren zujammengejeht : Apotheker U. v. B. 
Timmermann, jun. in Bunde, Porfigender; Amts⸗ 
jefretär Tämcke in Meener, Stellvertreter; J.Hayunga 
in Holthufen, Schriftwart; H. Deder in Bunde, Stell- 
vertreter; Joh, Busma, Kafjenführer; 2. Israels, 
Stellvertreter; Fr. König, Bücherwart; W. Albers, 
Stellvertreter; die leiten vier Herren in Weener. 

In Luremburg (Großherzogthum) bat fich 
Berein für Geflügelzucht gebildet. 
Ausstellungen jtehen bevor in folgenden Vereinen: 

Geflügelzüchter - Verein zu Annaberg i. ©. vom 11. bis 
13. Februar. Mit Pramirung und Verloſung. 

Geflügelzüchter-Berein für Borna und Umgegend vom 4. bis 
6. März. Mit Prämirung und Verloſung. Progranıme und Anmelde— 
bogen jind zu beziehen vom Vorjigenden, Herrn 9. Vogel, 

Berein für Geflügelzucht ‚„„Eolumbia‘ in Köln a. Rh. vom 
11. bis 13. März. Mit Prämirung und VBerlofung. Programme und An— 
meldebogen find zu beziehen vom Borfigenden, Serin EmilMeugering 
in Deuß, Loſe à 50 J von Kajfiver, Herin Franz Mermet in Köln 
Filzengraben 1. Schluß der Anmeldung am 2. März. 

Berein Bremer Geflügelfreunde vom 24. bis 27. März. 
„Gallus, Verein für Geflügel: und Singvögelzucht in 

Dortmund vom 24. bid 27. März (j. Nr. 5). Mit Prämirung und Ver— 
lojung. Programme und Anmeldebogen verjendet Herr C. 9. Wenner 
Märkiſcheſtr. 58. 

Verein für Geflügelzucht zu Köthen vom 25. bis 27. März. 
Anmeldebogen durch Herrn Kaufmann Schrader in Köthen, Heinrichftr. 

ein 

Sriefwechfel. 
Heren Sof. Reibert in Bamberg: Das mir 

zur Anfiht überfandte Vogelneft von Filz ift ja für mande 
Urten, die in offenen jchalenförmigen Vorrichtungen nilten, 
zweifellos gan; gut und wird von ſolchen, alfo manchen 
Finken, Girlitzen, Zeifigen u. a, auch fiberlih gern benutzt 
werden. ine weitre Verwendung, auch fir Prachtfinken 
u. a. Dögel, kann e8 aber natürlich nicht finden, denn 
diefelben verjchmähen e8 ganz entſchieden. — Herrn Karl 
Kutſchera: Ein Brief an Sie ift leider als unbeſtellbar 
zurückgefommen, da Sie die Adreſſe undeutlich geichrteben. 
Im übrigen iſt die Angelegenheit bereits erledigt, denn die 
btrf. Vögel find nach London gemandert. 

Die Nr. 7 der „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturmifjen- 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf 
und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gericel), enthält: Zoologie: 
Schildfröten im Terrarium. III. — Züchtung ausländifcher und in- 
ländifcher Schmetterlinge _(Sorfeßung). — Entomologiihe Auf— 
zeichnungen von der Sidwveitgrenze der paläarktiſchen Region 
(Sortjegung.) — Botanik: Varictäten-Slora des deutichen Sprach: 
gebiets (Sortjegung). — Nadridten aus den Matur- 
anjtalten: Hamburg. — Vereine und Ausjtellungen: 
Berlin. — Jagd und Fiſcherei. — Manderlei. — Brief- 
wechjel. — Bücher- und Schriftenſchau. — Vreisliften. — 
Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

Die Nr. 6 der „Brieftanbe”, Organ für VBrieftauben- 
Liebhaberei in ihrem ganzen Umfange, redigirt von Dr. Karl 
Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Die Brieftaube. (Die Ent- 
wicklung der Liebhaberei in neuerer Zeit. Sortfegung). — Rundſchau— 
— Aus den Vereinen. — Kleinere Mittheilingen. — Inſerate. 

Die Nr. 6 der „Allgemeinen Geftügel- Zeitung“, Wochen— 
ſchrift für Geflügelliebhaber, - Züchter und - Händler, zugleich Organ 
für diesbezügliche Akklimatiſations-Beſtrebungen, herausgegeben ünd 
vedigivt von I. F. Nowotny in Mien, hat folgenden Zuhalt: 
Allgemeiner deutſcher Geflügel zůchter-Klub. — Aufruf an die Geflügel— 
züchter Oeſterreich Ungarns, An unſere P. T. Leſer. — Ideal 
und Wirklichkeit. — Sport: Verſchneiden der Kämme, Kehl- und 
Ohrlappeu bei engliſchen Kämpferhähnen. — Wiener Flugtauben 
Sport. (I. Abtheilung: Flachſtirnige Langjchnäbel. Bortießung). — 
Nusthierzucht: Die Biographie der Gans (XVI. Krankheiten). — 
Welche find die beiten Eierleger? — Ueber Kaninchenzucht. — Ver 
jbiedenes. — Großbetrieb ver Geflügelzucht. — Rundſchau in ein 
ſchlägige in- und ausländiſche Zeitjchriften. — Ausſtellungs-An— 
gelegenheiten. — Jahresberichte der Vereine. — Vereinsnachrichten. — 
Krankheits- und Seftionsberich:e. — Diphtheritis-Uebertragung. — 
Mittel gegen Diphtheritis ꝛc. der Hühner — Berichte nad) Dr. Pauly. 
Korrejpondenz des Präfidium des Kleinthierzucht- Wereins Fir 
das Königreich Böhmen in Prag. — Offener Sprechſal. — Brief- 
fajten. — Seuilleton: Die Macht der Feder. — Verkehrs - Anzeiger. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen. 

Der ornithologifche Verein Bamberg hält feine 

III. große Geflügel-Ausfellung, 
verbunden mit Prämirung (Geldpreife) und Verlojung, 

om 22,, 23., 24 und 25. April ab. 
Programme und Anmeldebogen find von Herrn 

A. Ringelmanm zu beziehen. 337] 

Harzer Kanarien vorzüglichen Gejang?, ſowie einige 
Pärchen wilder Kanarien, von den Kanariichen Inſeln im- 
portirt, können abgegeben werden. [338] 

W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

Harzer Kanartenhähne (Noller), von 6 bis 8 & ©t., 
Harzer Zuchtweibchen A St. 1.4 (Verpadung wird billigft 
berechnet) verjendet unter Garantie lebender Ankunft 

A. Vesterling, 
[339] Schierke b. Wernigerode i. Harz. 

310) Nachtigalen, ſchl. Rothſchwänze und Rothkehlchen, ſing. 
Lerchen, Zaunkönige, Goldhähnchen, Schleier- und andere 
Meiſen, Elſtern, Holzheher, zahme Eichkatzen und alle 
Arten Wurm- und Körnerfreſſer ꝛc. Anfragen nur gegen 
Rückmarke. ©. A. Dederky, Berlin, Skalitzerſtr. 131. 

Sehr große Schöne Nilpferdichädel habe zu dem billigen 
Preis von 30 46 pro St. abzugeben. [341] 

A. Kricheldorfi, Jaturalienhandlung, 
Berlin, S., Dranienftr. 135. 

Fabrik jämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom Fleinften bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 8. Bitte ftets anzugeben, für welde Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[342] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

Schöne, Lieder flötende Dompfaffen u. Kanartenvögel, 
das Stück zu 50 bi8 30 46, auch Kleine nicht blauftirn. 
Elſterchen ꝛc. hat abzugen [343] 

R. Hieronymi, Braunſchweig. 

; © 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [344] 
18 Earke Street, Liverpoei, England. 



Die Balteteeten Melt. Bi in ——— ae und are ie da 

Kanariendögel, 
Hohl: u. Klingelroller mit Schodeltolle, Knarre u. 

tiefen Pfeifen ; echt Trute'ſche Nachzucht, a ſchöne Weibchen 
deſſen Stammes verſ. unter Rachnahme, b . Gar. leb. An- 
funft. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [345] 

C. Laube, 
Kanarienvögel- und 

in Chemnitz i. Sachſen. 

Trutfe'ſcie Golilroſſer. 
Verſende, von meinem vielſeitig prämirten Hohlroller— 

ſtamm: Hähne von 10—25 A an, Weibchen von 2,50 
an ich abgeben kann. Verfandt unter Garantie lebender 

nkunft gegen Borhereinfendung des Betrags oder Nach— 
ae Antwort nur gegen Freimarfe. 

©. G. Vodel in Leipzig. 

Tadelloſe Goldfajanen vom April 1882 gibt ab 
a par ” At, ausſchließlich Verpadung, 

[35 Prediger Gemsichen, 
Gleiſſen, Reg.Bez. Frankfurt a. D. 

Oskar Reinhold, 
Leipzig, [357] 

Vogelfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

vielseitig prämirt. 
Preisverzeichniß poft- und Eoftenfrei. 

Ab ageben —1 gebauter ſchöner Käfig, 120 cm 
lang, 86 em hoch, cm tief, mit 4 Abtheilungen, jede 
einzeln benußbar. Serfäuftic zu 50 6 oder gegen Tauſch 
von Eroten oder — Raritäten der Vogelwelt. 
358] F. Jahn, Rheineck, Schweiz. 

Zu faufen aka 
billige Harzer Kanarienhähne, Po re nn — 
mit Klingelſchlag; von jedem ungef. 20 © Schleunige 
Anerbietungen werden erbeten mit —— und Beilegung 
von a bis ſpäteſtens den 15. d. 

Breslau, —* Bet Gaſſe 3 

\. rein und reell gemeflen, & Liter 6 A 
Mehlwürmer, mit DVerpadung, empfiehlt 

[348] €. ©. Streckenbach, Breslau, 

Zu kaufen gejucht: 

MWiedehopf (Männchen) 
Adr. Fabrifant Freese, Donil Moor, bei Sn 

burg i. Großherzogth. [349] 

Zu verfaufen ein Männchen fl. Elfterchen, desgl. araue 
Aſtrildchen, Tigerfink und grauer Reisvogel, geſunde kräftige 
Vögel. Auch gegen ein ne meiden Reisvogel ein« 
zutaufchen. Osten Fr 

[359] Wiesbaden, Biebericher Str. Aa. 

DB Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroller mit ſchöner 
IE Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Ge— 

langsfäfig gezogen, verfaufe a St. 10 m. Diesjährige Weib- 
chen & 1,50 #6. Anfragen, denen nicht eine Sreimarfe für 
Rückantwort beiltegt, werden nicht berückſichtigt. 

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler, 
Speyer a. Rh. [360 1 

Tadelloſe 

ee 
&. Singer, Trieit. 

361 

kauft 

Kolkraben zu verkaufen! 
Dieſelben ſind gute, zahme Exemplare, und fliegen frei 

im Garten. Auch kann ein Käfig dazu abgegeben werden, 
——— beide aufnehmen kann. Der Preis für das Stüd 

ift 25 #6 Frau A. Hübler, 
[350] Altenburg. 

Schwarzköpfige Nonnen, ansgefärbt, M 4 
a Par einfchlieflich Berpadung. [351] 

Julius Müller, Spremberg, NR, 

Für Händler! 
Rothe Kardinäle billigſt bei [35 

L. Ruhe, Alfeld ne 

einige Hähne find Fu 

A. Nicolay in Zedin, 

Meine mehrfad) prämirten, beftgetrodneten 

Ameiseneier, 
1a. ſchneeweiß, beftgereinigt, 1 Liter SO 4, 
Ia. Wei warn (Elbefliegen) 1 Liter 80 4, 

Der ich in jeder Quantität, 
[354] GOTTLIEB WANE 

Bogel- u, Samenhandlung, ar 41/8. 

Kanarieni. aus lebt. Dede, meiftens gelb, ä 60 u. 
70 3, einen jehr ſchönen Stiglit, Baltard, M., tus gut, 
6 st, hat abzugeben. Gejundh. garant. ——— 70 3 

Alb. Roth, 
Sindenburg bei Goldbeck in der Altmark. [355] 

Louis Ber her: V jerlaggbnd handlung (Sufta Gopmann) in Berlin. 

35 Kanarienweibchen u. 
zugeben oder zu vertaufchen. 

Zu faufen geſucht. 
2 Weibchen Kaliforn. Schopfwachteln. Franko-Offerten 

unter Chiffre H. H. an Johannes Müller, Buch— 
händler in Amſterdam, erbeten. [362] 

Die jean Ameijeneier 
Liter Primaforte 80 4, 

i — Sekundaſorte 60 4, [363] 
Weißwurm & Liter 80 — 

verfendet die älteite Bogel- und Bogelfutterhandlung 
in Prag V. Petzold, Bergmannsgafje 394/I. 

Verkäuflich reſp. Tauſch gegen gr Kanarien. 
1Singdroſſel, ein Jahr im Kaͤfig, 6 = 1 Rothteblchen 

(Tag und Lichtjänger) 2 He 50 4, 1 Kotbfehwanz 1, 
1 Stiglißhahn 1 Me 25 4, 1 Zeifighahn 1 4, 2,1 Lad 
tauben, brutfähig, 4 44 Sämmtliche Vögel find gut im 
Gefieder. Antwort gegen Freimarfe. 364 

Ernst Scheele, Tribjees. 

‚Meblwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6 4, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[365] al bert Ziethen, Elberfeld. 

Ameiseneier! 366 
Bi Bed Mare, verjentet fürs Kilo 3 M 59 4. 

Elbing. A. 6. Bethge Nachfolger. 

Ein felten fhönes und abnormes Exemplar von Hund 
(Bismardfarbe), 77 cm Höhe, 130 cm von Safe bis 
Schwanzſpitze, 55 kg ſchwer, glattharig, ſehr anhänglic 
und fehr wachſam, taum 1 Sahr alt, it für den Iren 
Preis von 100 44 ab bier zu verkaufen bei 2 

A. Schacht, Wormditt O. 

Dnıf der Norddeutihen Buchdruderei in Berlin, 

Hierzu eine Beilage, 

I) 

Wilhelmſtraße 32, 



Heilage zur „Gefieclerlen IDelt“, 
Ar. T. Er Berlin, den 15. Februar 1883. XII. Zahrgang. 

Die Großhandlung von [368] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

— F an à 16 46, 1 Par rothflügelige Sittiche im Prachtgefieder 100 46, 6 Par blakföpfige te 
a4 0 Par rothe Kardinäle à 25 6, 30 grauföpfige Stare à Par 20.16, 1 Par — Iapanefiiche Grakeln 
DR 3 Dean & 120 6, 1 Par Bernitelgänfe 2% s, 3 Männchen und 2 Weibchen importirte mongoliſche Faſanen 
a 124; 1 Zebu-Männden, jung, 200 46, 2 Meibhen Guanatos & 500 KM, 1 Itafenbär 40 A, 1 Waihbär 40 6, 
1 Leopard, Weibchen (3 Sale 5 500 46, 1 fltegender Phalanger 40 * 2 junge Stacelihweine à 50 6, 1 hariges 
Stadelichwein aus Merifo 80 A, 2 graue Eichhörnchen à 20 Mb, 5 Gürtelthiere à 40 M, 2 Mandrille & 80 NM, 
1 Riefenpavian (5 Fuß hoch) 600 N, 1 Schweinspavian in voller Farbe 600 A, 3 Makaken à 20 #6 

3. Abraharnns, (369) 
Großhändler und Importeur bon fremdländiihen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E., 
bat empfangen: Masfenfittiche (Psittacus larvatus, Knss.). Purpurfittiche von den Fidſchi-Inſeln (P. splendens). König 
ittiche (P. eyanopygius). Stanley Rofellas (P. icterolis). Drei Arten Jteufeeländer © Sittiche. Buntlittiche (P. eximius). 
ennantsfittibe (P. Pennanti). Nymfenſittiche P. Novae-Hollandiae). Importirte MWellenfittihe (P. undulatus). 

Blauftirnige Amazonen (P. amazonieus). Goffins Kafadus (P. Goffini) (jehr zahm). Inkakakadus (P. Leadbeateri). 
Rofafafadus (P. roseicapillus). Flötenvögel (Gymnorhina leuconota). Diamantfinfen (S. guttata). Gürtelgrasfinfen 
(S. eineta). Kaftanienbrüftige Finten (S. castaneothorax), Zwei pinjelihwänzige Känguruhs (Macropus penicillatus) 
Männcen und (Macropus inornatus) Weibchen. 

Preislifte auf Verlangen gratis und franfo. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu: ine Partie Chesnut- oder Kaftanienfinfen à Par 46 9, ſehr ſchöne und. kräftige rothe Karbinäle Stüc 
6 12, Sonnenvögel & Par A. 15, Graue Neisvögel & Par A. 4,50; Kronaffen, ſchön im Pelz, Stüd 44 27, 
kl ebenfalls loan. Stüd MM 40. 

Bon allen in legter Nummer annonzirten Vögeln noch Vorrath am Lager. 
Thiere und Vögel aller Art werden in Tauſch angenommen, Preisliften poſtfrei zugefandt. 

MH. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[371] Hamburg, Große Sohannisitrafe 17, 

erhielt: 100 Par alte, zuchtfähige ln Par 12 A, 110 Par prachtvoll befiederte Sonnenvögel Par 16 AM, 
80 Par graue Reisfinfen Dar 4 M 0 Par braunbunte Mövchen Par 9 6, 40 Par Muskatfinten Par 5 A, 
40 Par weißköpfige Nonnen Par E a 3 or Aſtrilde Par 5 AM 

Vorräthig find ferner: dunfelcothe Araras à 90 H, El. gelbbaubige (Salon) Kafadus & 30 #, Amazonen 
a 25 A, Halbmondfittihe Par 12 4, Nymfenſittiche Par 20 NM, 1 Bar Psittacus aztec 30 M, Jamaika Trupiale 
a 25 Me braftlianifche Slanzftare 15 Me graue Kardinäle St. 6 6, rothe Kardinäle St. 12 MM, Weibchen &t. 6 M, 
ausgefärbte Safranfinfen Par 9 A, Swainjon’s Sperlinge Par 1046, weiße Reisfinken Par 20 Mb, aelbbunte Mövcen 
Par 15 #6, Nonpareil, Wind. à 8 6, desgl. Wbch. à 6 A, Sndigofinken a7. Sämmtliche Vögel find in ganz 
tadellofem Gefieder, kerngeſund und vorzüglich gehalten. Berfandt unter Garantie lebender Ankunft. 

A. BRossow in Berlin, Manteuffelſtraße 2 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

Karl Capelle in Hannover, 
ei ei Tutter-Artifel für in- und ansländifche Bögel in Lorzüglichſter Beſchaffenheit auferft 
reiswerth. 

Alpenflüevögel, Seidenſchwänze und ſchlafende 
Apen-Murmelthiere bat abzugeben 

[372] 

Geſucht: 1 Steinröthel mit reinem Naturgefang 
fans; Fr.Offerten an T., Bonn a./R,, en 

= af — — — — FE ftraße 
uchtfajanen Liefert in beliebiger nzabl, au — Har 

zroller, eigne Zucht mit Hohlrolle, Klingel» Iebende ühu's, F. Ziwsa in Troppan. rolle, Knarre und feinen Pfeifen verfendet unter Nachnahme 
©. Tetzner, St. Andrensberg t. Harz. zu 12 u. 15 46 Verpackung 1 6 Weibchen 461,50 à St. 

Züchteret und Handlung en gros et en detail Wilh. Oberbeck, 
hochfeiner Kanarien. [374] [376] Wernigerode a,/H,, Mühlenkulk Nr. 127. 
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Allen Bogelfrennden 
kann ich als äußerst praftiih den von mir erfundenen und 
mir allein patentirten 

Patent-Futternapf 

aufs AUngelegentlichite empfehlen. — Der Hauptvorzug 
meines Patent-Futternavfs befteht in äußerſter Reinlichkeit. 
Der Vogel kann das Futter nicht umberitreuen und befindet 
fih nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Napfs. 
Menn daffelbe vom Vogel verzehrt ift, wird es durch ein 
gleiches Duantum von jelbft ergänzt. Die Hülfen Fönnen 
nur in ein darımter angebracbtes Schiebefäftchen fallen und 
fann man daffelbe, ohne den Napf abzunehmen, mit ber 
größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf 
fann an jeden Käfig angehängt werben. Das darin befind- 
liche Sutter — einen Kate auf > Tage. 

2 14 16 Loch 
a Stid 1 ET 3 550 3 3.56 4 4,50 46 

Empfehle zugleih mein großes Lager von verzinnten 

Vogelbauern 
en gros & en detail. [377] 

C. B. Haehnel, BRIIV, 
67. Linden -Strafe 67. Nahe der Serufalemer Kirche. 

Bon meinen Muſt'ſchen Kollervögeln babe noch 
Hähne abzugeben, welche ſich in langen tiefen Touren ber 
wegen und eine er Hohlrolle, Gludrolle, Schwirrrolle, 
Heulrolle, Bogenrolle, Du-Du-Flöte, Tange tiefe Knarre 
und die herrliche Koller bringen. Auch gute zuchtfähige 
junge Koller-Hennen. Unter Garantie für obige Sigen- 
ſchaften und lebende Ankunft. Anfrage-Briefen bitte eine 
Freimarke beizulegen. Dr. Wiss, Privatmann, 

[578] Stuttgart, Olgaſtraße 15, II. 

Gebe ab: Einen gelben Spötter, mitten im Geſange, 
7 46; 1 graue Grasmücke 5 4, beide Wildfänge und 
Männchen. 379 

Oskar Kellmer, Ludwigsburg. 

Niſtneſter 
für —— a Stück 20 4, Vogelbauer billigſt. 

[380] Aug. Schütz, Clausthal i./9. 

Kranich, ſchmuck und ganz zahm 30 A, 1 Pr. Kakadus, 
(grß. gelbh.), zahm, Weibchen icht 60 A, verk. 

[381] Dulitz, Breiteſtr. 4, 

Billig abzugeben: 
4 Brutpare — .. 318 M 5833 
3 " Itummen a eisen 
3 5. Singitlihe... . a4 „ MEISES 

10 R Mellenfüttide . . All, EZ ENEs 
5 alte einzelne Männchen vv. . a 5, Erzeo 5 

18 junge einzelne do. N a) 
2 Par — — 
2 „ Xigerfinfen . . 5, — 

Inkl. Käfig u. franko, gegen Borhereinfendung ae 
nahme. 

Dfterode a/9, Otto Prollius. 

Gelernte Gimpel, 
2 Lieder gut pfeifend, Sit 45 Ib, unter Garantte. 

Niftfäften, 
(ausgebohrt vom DBaumftecher), * — für Gärten 
und Käfige, Stück von 25 4 bis 1 

Hneiteneier, 
gute nefunde fandreine weiße Ware, Kilo 3 A 

Ferner große Auswahl überfeeifcher und einheimiicher 
Vögel, ſowie feine Kanarienhähne. 

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

Rothe Kreuzſchnäbel 2 6, Zeifige 1A, Bande 
2 , Stiglite 2 A, Rothkehlchen 2 46, Weibchen 
Helbelerche 1 6, Amnfel 5 A, Gimpel- Meibiben 1 Ab, 
Srünbänfling 50 H, echt Harzer Kanarienmweibehen 1 A, 
verjendet gegen ange 

C. — ——— 
[384] Görlitz 1./Schl. 

1 Mänch. Grauköpfchen 7 A, 1 Mänch. Gürtelgras- 
fin 9.46, mit Verpack. bat abzugeben 

[385] Otto Maul, Coburg. 

Fafanen- Zuchtſtamm. 
2 Swinhoe- Senn, in Pracht, nicht blutsverwandt. 

N u. 1 Henne 2jährig, 1 Henne vorjährig. Alle kern— 
gefund tadellos im Gefieder und zahm. Preis inkl, DVer- 
packung 100 6 = 

[386] H. Möckel, Homburg v. d. Höhe, 

[397] Zu verk.: 1 großen Truptal, gut. Säng., etwas flügel- 
lahm, billig (au Tauſch) 1 einfam.Spat m. reinem Itaturgel., 
1 Orpheusgeafmüie b. Ad. Markert, Scheibenbergi. ©. 

Abzugeben: 3 P Diamantfinken a 20 HK, 12. 
Ceresf. 30 46, 1 P. weiße Neikvögel m. 5 Zungen 45 Ab, 
2%». Zebraf. (1 y. imp.), zuf. 18 A, 1 >. Mövcen, br. 
und gelbb. 10 464 Alle tadellos. J. Da 

[388] Karlsruhe (Baden) Bilßelmftr 27. 

Pariſer Trompeter⸗Kanarien, 
noch 4 Pare und einzelne Weichen abzugeben [389] 

B. Völkert, Landau (Pfalz) Marktſtraße. 

Zu verkaufen: Gin großer Jako, ſpricht 60 Worte, 
Preis 120 M, u verbeten. 

[390] . F. Horn, Oldenburg i. Pr. 

2 9. Bartfinken, tadellos, à P. 24 6 Kaufe: ah 
[auchgrüne Papageifk., Diamantfk.- Wbch. [391] 

Hauth, Gr. Lichterfelde, Mittelftr. 7. 

Safanen zu verkaufen: 
Amberit- oder Schhmudfajanen, reine Raſſe, 1882 er, 

à Par 50 46; Amberft, einzelne Hahnen, à St. 25 Me: 
Königsfafanen” von 1882, a Par 60 46; Goldfafanen, 1882er, 
a Par 20 65 Goldfalanen in Pracht à Par 30 0 A; 
Zineatus- oder "Neynaud- Faſanen, Hahnen, 3 St. 20, AM 
el für den Korb 80 4 3923 

Fr. Otto, a Sefretär in Baſel. 

rein und reell gemeffen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 6 46, mit DVerpadung. 
nanellein beiter Befchaffenheit, fürs Pfd. 3 46 

[393] Theodor Franck in Barmen. 

4 Par kaliforniſche Wachteln, tadellos im Gefieder, 
an freie Luft und Kälte gewöhnt, a 20 46 

Par Sonnenvögel, ebenfalls tadellos im Gefieder, 
im vorigen Sommer mit Grfolg geniftet, & 18 44 
venjendet gegen a [394] 

F. Becker, Greven, Weitfalen, 
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Suhbalt: 

Zum Vogelſchutz: Gefegliche Regelung. — Die Waſſeramſel. 
Die Vogelmelt und ihr Urfprung (Bortfegung). 
Die Neueinrichtung und Bevölkerung meiner Vogelftube (Schluß). 
Fremdländiſche Tauben (Sortfegung), 
Aus Haus, Hof, Feld und Mald. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Münden, Altona; 

Breiberg i. ©.; Torgau; Ausstellungen. 
Die Srübjahrs-Thierverfteigerung in Antiverpen. 
Mancherlei. — Briefwechſel. 
Sahresberichte. 

Hannover; Meerane; 

Gejeglihe Regelung des Vogelſchutzes. 
Die „Norddtich. Allgem. Ztg.“ theilt mit, daß 

am 16. d. Mts. dem Neichstage der Geſetz— 
Entwurf den Schuß nützlicher Bögel betreffend 
zugegangen ift. 

Unterzeichneter bittet alle deutſchen Wogellieb- 
haber-, Vogelſchutz-, Thierſchutz- u. a. Vereine, jebt 
ſchleunigſt Petitionen im Sinne des Gefeß-Entwurfs, 
welcher in der Schrift „Zum Vogelſchutz“ (Leipzig, 
Hugo Voigt) aufgeftellt ift, an den Reichstag ein- 
zureichen. Dr. Karl Ruß. 

Die Wafjeramjel (Cinelus aquatieus) in Bezug auf 
ihren vermeintlichen Schaden für die Fijcherei. 

Bon E. F. von Homeyer. 

Der Hanauer „Verein für Vogelſchutz“ erfuchte 
den Verfaſſer diefes Artikels vor einiger Zeit um 
ein Gutachten über die Nüglichfeit oder Schädlichkeit 
der Wafleramfel, und diefem Wunſch wurde gern 
genügt. 

| | 

Bei Abfaffung des Gutachtens war mir zwar 
befannt, daß manche übereifrigen Fiihzüchter die 

Waſſeramſel für gar ſehr ſchädlich halten, aber dies 
fonnte fein Grund fein, meine Meinung, welche 
auf langjährige Beobachtung begründet ift, zu ändern, 
ich mußte vielmehr bei meiner Anficht beharren, daß ein 
Schaden — infofern überhaupt davon die Nede fein 
fünne — nur ganz unbedeutend wäre. 

Diefe Anficht fcheint nun Herrn Prof. Dr. 
Metzger in Münden gar nicht zu paſſen, da derſelbe 

ſich veranlaßt gefunden hat, fich auf eine Weife zu 
äußern, welche es mir perjönlich unmöglich machen 
würde, irgend etwas darauf zu erwidern, wenn ic) 
dies nicht im Intereſſe der Sache für nöthig er- 
achtete. 

Herr Meßger findet ſich nämlich veranlaßt, an 
Stelle einer wifjenschaftlichen, auf ausreichende Beob- 
achtung begründeten Widerlegung fich einer Sprache 
zu bedienen, welche mehr zoologiſch als ornithologisch 
it und die in nachſtehendem Satze gefennzeichnet 
werden mag: „Sodann nöthigt mich dazu ein in- 
zwifchen durch den Hanauer Thierfchug-Verein ver- 
öffentlichtes Gutachten des Herrn E. F. v. Homeyer, 
angeblich ein hochgepriefenes ſchweres Geſchütz der 
Wiſſenſchaft, im Grunde aber nichts weiter als ein 
lärmender Kanonenſchlag, nur geeignet die Köpfe 
der Unfundigen noch mehr zu verwirren.“ (Mteßger). 

In ähnlicher Weile ergeht fih Herr Metzger 
noch längere Zeit, indeffen mag diefe Probe der 
Schreib- und Denkweiſe diejes Heren genügen, um 
dem Leſer ein Bild dejjelben zu geben. Es muß 
aber die ornithologiihe Welt überrajchen, wenn ein 

| Dann, von dem die Ornithologen bisher garnichts 
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wußten, der für die Drnithologie eine persona in- | 
cognita war, eines ſchönen Tags ſich und feine An- 
fihten als einzig maßgebend hinftellt und die Er- 
fahrungen und Beobachtungen Anderer dur) eine 
jolche Sprache zu widerlegen meint. 

Bejonders verhaßt ſcheinen befagtem Herrn auch 
langjährige Erfahrungen zu fein, denn er fpricht | 
ebenfo geringfchäßig von Naumann und C. &. 
Brehm als vom Verfaſſer diefer Zeilen. Vielleicht 
um deswillen, weil die beiden erftgenannten Männer | 
ihm bis dahin unbekannt waren, vielleicht aber auch), 
weil fein eignes Wiſſen in diefer Sache ein jehr 
junges fein muß, indem er nad) eigner Angabe feine 
Beobachtungen über den Waſſerſtar in allerjüngfter 
Zeit gemacht hat, und ihm bei diefen ephemeren 
Unterfuhungen unbefannt blieb, wie wenig maß— 
gebend, vergleichen Forſchungen find, die fo fehr 
abhängig von Zufälligfeiten bleiben. 

Herr Prof. Metzger führt nun einige Unter: 
ſuchungen von Wafferjtaren an. Bei Nr. 1 fand 
derjelbe Reſte der Elritze; Nr. 2 einzelne Wirbel; 
Nr. 3 Nefte von Elrite und Kaulfopf (Cottus gobio); 
bei einem Gehed: bei den Alten Kaulfopf, bei den 
sungen dsgl. 

Herr Mebger ſpricht von pofitiven Ergebniffen 
jeiner Unterfuhungen. Was find denn das für 
pofitive Ergebnifje in feinem Sinne, wenn aus den- 
jelben hervorgeht, das der Waſſerſtar faſt ausſchließ— 
lich — wenn er ja Filhe nahm — hierzu Cottus 
gobio (einen argen Fiſchräuber) wählte oder die 
ganz indifferente Elrike! 

Wäre es Heren Mebger nur um Feftjtellung 
von Nußen oder Schaden zu thun, dann hätte er dies 
hervorheben müſſen. Aber darum handelte es Jich) 
jeßt gar nicht mehr, es fam ihm nur darauf an, 
jein für den Fifcherei-Verein gegebnes, auf fehr un- 
zuteichende Unterjuchungen bafırtes Gutachten auf- 
recht zu erhalten. 

Herr Mebger gibt auch feinem Wiſſen fein 

glänzendes Zeugniß, indem er meine Meinung: daß 
der Waſſerſtar gefunde Fiſche nicht leicht fange, be- 
Ipöttelt. Herrn Mebger war es vielleicht bis- 
her fremd, daß der Wafferftar feine Beute nicht 
Ihwimmend, fondern laufend am Grunde des Ge- 
wäſſers fängt. 

Ganz unrihtig ift audh die Annahme, daß 
negative Befunde bei Magenunterfuchungen feinen 
Werth hätten. Diefelben zeigen unzweifelhaft in 
dem Mageninhalt die Nahrung des Vogels und 
aus der verhältnigmäßigen Zahl der Thiere die 
einigermaßen wahrſcheinliche Gefammtnahrung. 
Immerhin bleiben folde Schlüffe mandem Zweifel 
ausgefegt, aber wahrhaft unbegreiflich bleibt e3, wie 
Herr Mebger für feine Anficht hat daraus Schlüffe 
ziehen wollen. 

Wenn ih nun den ephemeren Unterfuchungen 
des oft genannten Herren die meinigen gegenüber- 
ftelle, fo geht das Negative der Fiſchnahrung eines 
Waſſerſtars noch etwas weiter. 

Seit zwei und vierzig Jahren führe ich Buch) 
über den Mageninhalt der mir im Fleifch ein- 
gelieferten zahlreichen Vögel. Darunter befindet fich 
auch eine ftattliche Neihe von Wafferftaren. Bei 
feinem wurden Fiichrefte gefunden, was doch unmög- 
ih wäre, wenn die Hauptnahrung diefes Vogels 
aus Fischen beftände. 

Wenn nun Herr Metzger die Art und Weife 
jeiner Magenunterfuhungen angibt, jo mag das für 
den Schüler ganz intereffant fein, für den Natur: 
forfcher ift es — Papierverſchwendung. 

Intereſſant it noch, daß Herr Metzger den als 
Naturbeobachter mit Recht jo hoch verehrten Pfarrer 
Müller hier als Autorität anführt, und einige 
Wochen fpäter ihn auf eben fo unanftändige Weife 
angreift, wie den Schreiber diefer Zeilen. Herr 
Pfarrer Müller hatte aber inzwifchen öffentlich aus- 
gejprochen, daß er im wejentlichen meiner Anficht 
je. Das war nun allerdings für Herrn Metzger 

Die Bogelwelt und ihr Urfprung. 
Bericht über den Vortrag des Herrn Suftizrath Dr. Golz, 
gehalten in der „Ornis“, Berein für Vogelfunde 

und -Liebhaberei in Berlin, 
am Montag, den 22. Sanuar 1883. 

(Sortjegung). 

Nun iſt es ja Kar, daß fich ſehr Vieles und jehr 
Intereſſantes daran knüpfen läßt, unter welchen Gefichts: 
punkten man die Vogelwelt betrachtet; dazu gehört aber 
viel Zeit. Wenn Sie nur in Grmägung ziehen wollen, 
daß — 15 Sahre ift es wol her — ein berühmter Drni- 
thologe, Baldamus, bier in Berlin vor großer Zuhörer- 
Ichaft eine ganze Stunde über das Neft des Pirol ſprach; 
was fönnten mir da ſprechen über den Neftbau der 
Vögel überhaupt, in welchem wir Iettere als Weber, 
Korbflebter, Filzmacher, Maurer, Zimmerleute u. a. vor 
uns haben, und mie wäre es möglib, die Fülle des ge- 
waltigen Materials zu oronen, wonach fie in Stand», in 
Zug. und in Strichvögel zerfallen! Es ift ganz unmöglich, 
die Gruppen zu ſchildern, die da heißen: Nefthoder, deren 
Sungen aufnepäppelt werden müflen wie unfere fleinen 
Kinder, oder Neftflüchter, deren Sunge nach dem Ausichlüpfen 
aus dem Ei nur nob der Wärme bedürfen, im übrigen aber 

ihre Nahrung felbit finden — was leider unſere Kinder 
nicht können. - 

Um den Bogel nur im allgemeinen zu charakterifiren, 
da genügt es auch für die ftrengften Anforderungen, zu 
lagen: ein Vogel ift ein gefiedertes Rückgratthier, weldes 
feine weichſchaligen, mit Lederartiger, ſondern bartichalige, 
mit Schale von fohlenfaurem Kalk umgebene Gier legt, ein 
hier, deffen Kinnladen mit Horn bekleidet find und den 
fogenannten Schnabel bilden, ein Thier, deſſen Vorder— 
glieder fich zu Flügeln entwidelt haben und deſſen Hinter— 
theile allein als feine Beine übrig geblieben find, ein Thier, 
deſſen Lungen mit Luftjäden in Verbindung ftehen, ein 
Thier, welches Knochen bat, ein Thier, das viel mehr noch 
in Uebereinftimmung fteht mit der Amphibie oder, wie man 
heute richtiger jagt, dem Reptil. 

Ganz und gar müffen wir hier abjehen von der ftrengen 
Syſtematik. Cs ift Außerft intereffant, zu unterjuchen: 
welche Sippen gehören zu den Luftvögeln, welche zu den 
Landvögeln, welche zu den Waflervögeln, und noch inter 
eſſanter: welches der herrſchenden vielen Vogelſyſteme 
möchte man wol demjenigen Sünger der Wiſſenſchaft, der 
hierüber Studien maben will, empfehlen? Soll man das 
Syſtem des hiefigen Prof. Dr. Cabanis empfehlen, der 
mit der hochgeitiefelten Nachtigal beginnt und die Papa— 
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genügend, die Forihungen des Herrn Pfarrer 
Müller in anderm Lichte anzufehen. 

Den äufßerften Gipfel von Selbſtbewußtſein er- 
reicht jedoch Herr Mebger, indem er jagt: „Aber 
der Prophet“, wie es im Sprichwort heißt, „gilt 
nun einmal nichts in feinem Baterlande” 
und fo werde auch ih mich vielleicht ver- 
geblich bemüht Haben, dur Vorjtehendes die 
Vogelfhuß-Fanatifer zu meiner Anficht zu be- 
fehren 20.” 

Es würde unglaublich erfcheinen, daß Jemand 
dergleichen von fich jelbft jagen fünnte, wenn man 
es nicht Schwarz auf weiß fähe. 

Anmerkung. Für viele Lefer wird es von Intereſſe 
fein zu erfahren, auf welde Weile das Prämienweſen des 
Fiſcherei-Vereins zu Kaffel zur Zeit geführt wird. 

Sm Sahre 1882 wurden an Pramten für getödtete 
Vögel bezahlt: Für 8 Neiher 8 4, für 64 Waflerftare 
32 A, für 77 Eisvögel 33 46 50 3 Letere fait ſämmt— 
lich in nicht flüggem Zuftande durh einen Einſender. 

Der Schaden, den zmei Waſſerſtare verurjachen, wird 
biernab dem eines Reihers gleichgeftellt! Auf eine Fiſch— 
otter fommen nad den Prämien ſechs Waſſerſtare. Der 
Schmuck unserer Flüfe und Bäche ſoll ihnen um eines 
fünftlich verbreiteten Wahnes willen genommen werden, und 
dies in einer Zeit, wo die gemwerflichen Gingriffe des 
Menſchen ohnehin die Vogelwelt von Sahr zu Sahr mehr 
verarmen laſſen! E. 5.0.9. 

Die Aeueinrichtung 
und Bevölkerung meiner Bogelftube. 

Dom Herausgeber. 

(Schluß). 

Menden wir der übrigen Bewohnerſchaft unfre 
Aufmerkfamkeit zu, jo fallen uns vor allem ein 
Par rotbwangige Biülbüls (Pyenonotus jocosus, 
L.) angenehm ins Auge, die ich Ihon vor Jahren 
von Herrn 9. Schulze in Altenburg entnommen und die 
ſich trefflich gehalten, Leider jedoch immer noch nicht 
geniftet haben, obwol fie ein richtiges Bar find. | 

Dieje Art ift nicht allein abſonderlich, jondern auch 
Ihön, anmuthig und drollig zugleich. Ferner habe 
ih wie die vorigen freifliegend ein Var Sonnen - 
vögel (Leiothrix luteus, Scpl.) und zwar felbft- 
gezüchtete, um auch deren Brutverlauf noch einmal 
gründlich zu ftudiren. — Drei Par Ruß’ Weber: 
vögel (Ploceus Russi, Fnsch.), zwei Bar Para— 
diswitwen (Vidua paradisea, Z.), die leßteren 
von Fräulein Hagenbeck, die erjteren ſchon ſeit jehr 
langer Zeit in meinem Beſitz und von verschiedenen 
Händlern nah und nach gefauft, werden fich jet 
boffentlih, da fie verhältnißmäßig wenig geftört 
find, dazu entschließen, daß auch fie zu erfolgreichen 
Bruten jchreiten; zahlreiche Nefter haben die erſteren 
bereit3 gebaut. — Die Krone hoch oben an der 
Dede der Vogelitube bewohnt eine Kolonie von 
Sperlingen und zwar je ein Pärchen gelbe Gold— 
jperlinge (Fringilla euchlora, Lehtst.) von Herrn 
E.Neiche in Alfeld und ein Bar braunrüdige Gold- 
fperlinge (F. lutea, Zehtst.) von Herrn J. Abrahams 
in London, jodann im Käfig bei den rothſtirnigen 
Neufeeländer Mlattichweilfittihen wohnen je ein 
Rapfperling (F. arcuata, Gr) Männchen, 
Smwainjon - Sperling (F. Swainsoni, Rpp.) 
Meibhen, zwei Männchen Ammer vom Vor: 
gebirge der guten Hoffnung (Emberiza capen- 
sis, L.), ſämmtlich von Herrn A. 9. Jamrach, gleicher- 
weile wie ein Pärchen KRapfanarienvögel (grau- 

kehliger Girliß, F. canicollis, Sıens.), welche letzteren 
\ freifliegen. Alle dieſe letztgenannten Wögel wurden 
| mir vom genannten Großhändler zur Beltimmung 
' zugefandt und ich habe fie daher, obwol fie bis auf 
die Kapfanarienvögel einzeln und alſo nicht zur Zucht 
verwendbar find, behalten. Inbetreff des Ammers 
jei noch hinzugefügt, daß dieſe Art exit ein einziges 

| Mal im zoologifhen Garten von London und jonft 
wol faum irgendwo vorhanden gewejen. Es ift ein 
unfcheinbares harmloſes Vögelchen. Noch eine Art 
beherbergt der Käfig in zwei Männchen, Haus— 

geien an eine ſehr tiefe Stelle jebt; oder aber das Syſtem 
des befannten Brehm, der den Reigen gerade mit diejen 
Papageien beginnt?! 
.. 4, bet den Papageien fällt mir ein, daß man kaum 
über die Syſtematik zu ſprechen beginnen dürfte, und man 
müßte einen Kriegsruf: „hie Welf, bie Waiblingen“ aus- 
ausitoßen und das wollen wir doch nicht thun. Sie 
fennen die bitteren Kämpfe, bei denen ja auch Ihr Präſi— 
dent nicht unbetheiligt blieb, und wer da, wie ich, 
immer verjöhnend und vermittelnd eintreten wollte, der 
liefe Gefahr, von beiden Parteien die Prügel zu befommen. 

Laſſen Ste und nun gleich übergehen zu dem zweiten 
Theile unſres Themas! Unterfuchen wir, woher ſtammt 
denn die Vogelwelt, die ich eine gemtichte Geiellichaft 
nannte? Ja, meine Herrichaften, jo lange den Menſchen 
die Naturgefebe noch überhaupt unbefannt waren, wurde 
die Schöpfung aller Organismen, alio der Thiere, der 
Pflanzen und folglich auch unjerer Vögel erklärt, durch 
übernatürlihe Schöpfung — oder beſſer nicht erklärt. 
Zwar fagten die Philoſophen des Alterthums in ihrer 
Alles zerſetzenden dialektiichen Methode, daß nad 
logiſchen Gejeten es ihnen viel wahrſcheinlicher dünke, 
daß aus ganz natürlichen Urſachen dieſe Organismen 
nach einander, vielleicht auch aus einander entftanden ſeien. 

Aber wie? Das muhte aud) ein Ariftoteles nicht zu jagen, 
das wußte auch Linné nicht, auch nicht Cuvier, auch nicht 
Agaſſiz und auch nicht der Heros der modernen Naturforſcher, 
der große Mlerander v. Humboldt; überhaupt wußte das 
bis vor 20 Sahren Niemand zu jagen. Die Zoologie hatte die 
Thierwelt in Arten aufgelöft, und die Herren mit oder ohne 
Hieroglyphenmützen jahen einander an und fragten: was tit 
eigentlich die Art, die Spezies und warum fo viele Spezies? 
inne jagte: ed gibt fo viele Arten, wie urjprünglich von 
dem unendlihen Wejen erihaffen find. Gr ging dar 
bet von der mojatihen Schöpfungsgeſchichte aus; er 
nahm an, daß urjprünglich von jeder Art nur ein Männchen 
und Weibchen gefchaffen jet, und daß ſämmtliche Sndividuen 
abftammten von diefem am 6. Tage gejchaffenen Urpar. 
Nun, bei der geographiichen Verbreitung der Thiere half 
er fi mit der Sintflut und mit der an diefe Sintflut 
fih fnüpfenden Mythe von der Arche Noah. Cuvier und 
feine Nachfolger waren in diefer Art von Erklärungen nicht 
glücklicher; alle bis auf den franzöftichen Naturforſcher 
Lamark hielten nämlich feſt an der Konftanz der Arten, 
d. h. fie nahmen an, daß alle Arten unveränderlich jeien, 
daß feine Art von einer andern abſtammen könne, und 
daß überhaupt jede Art ein urjprünglicher Schöpfungs— 
gedanfe Gottes fer und bleibe. Erſt 1809 trat der Franzofe 
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Iperlingen, DVarietät von Dftindien, welche mir | ausgeftellte Fruchttaube von den Samoa: 
Herr C. Singer in Trieft zur Feſtſtellung ſchickte. 

Eine Anzahl Tauben fandte mir für den 
gleichen Zweck Herr William Croß in Liverpool 
und zwar: ein Pärchen Tambourin = Tauben 
(Columba tympanistria, Tmm.), von welcher jeltnen 
und Schönen Art das Weibchen leider todt anfam, ein 
Pärchen Glanzfäfertauben (CO. indica, Z.), 
ein Pärchen bronzefledige Ruftäubchen (C. 
chaleospilos, Wgl.).. Alle diefe Tauben find frei 
und gleicherweile ein reizendes Bären Ma— 
draswachteln (Coturnix cambayensis, ZLth.) 
von Herrn E. Geupel, Leipzig. Gleih den Wachteln 
balten fi) aud die Täubchen faft immer an der 
Erde auf, wodurch freilih der Nachtheil entfteht, 
daß fie von Zeit zu Zeit gegriffen werden müffen, 
um ihre Füße von den Fafern befreien zu können, 
welche als Bauftoffe umbergefchleppt werden und in 
denen fich vornehmlich die Glanzkäfertauben oft ver: 
wideln. 

Mövchen, Silber-und Malabarfafänden, 
die ich als Teicht niftende Vögel, immer für den 
gleichen oder ähnlichen Zweck wie die Mellenfittiche, 
zu halten pflege, fehlen ſelbſtverſtändlich auch dies— 
mal nicht, ferner find drei Baftarde von Mövchen 
und Elfterden, welche ich von Herrn Lieutenant 
Sohmus empfangen, vorhanden und je ein Pärchen 
der verſchiedenen Nonnenarten beftellt, um auch mit 
ihnen wenn möglich endlich) Züchtungen zu erlangen. 

Kürzlih fandte mir Herr W. Korthals in Notter- 
dam zwei Pärchen Bartmeifen (Parus biarmicus, 
L.), welche immer zu meinen Lieblingen in ver 
Bogelftube gehören und die ich gern beherberge und 
zu züchten ſuche, obmwol fie ja feine fremdländiſchen 
Vögel find. 

Den Beſchluß meiner ganzen gegenwärtigen 
Sammlung madt eine ebenfo fchöne wie jeltne 
Taube, die auf der „Drnis“-Ausftellung i. J. 1881 
von Fräulein Virginie Wohlgemuth zum erftenmal 

Snfeln (Columba — Ptilopus — fasciata, Pl.), 
welche ich, da fie noch feinen deutjchen Namen 
bat, hiermit Virginie's Fruchttaube benenne. 
Fräulein W. hat dieſe Taube zuerft in Deutichland 
bejeffen (die Art ijt bisher überhaupt ein einziges 
Mal in Europa und zwar im zoologiichen Garten 
von London i. J. 1862, vorhanden gewejen) und 
fie jahrelang im beften Wodljein erhalten — daher 
möge fie gejtatten, daß ich der Art ihren Namen 
beilege. 

Sch bedaure fehr, daß dieſe Mittheilungen bier 
Naunmangel® megen bereit feit Wochen immer 
wieder fortgelaffen werden mußten. 

Fremdländifche Tauben. 
Bon F. E. Blaaum in Amfterdam. 

(Fortſetzung). 

Zu den ſamenfreſſenden Tauben gehört wieder— 
um die Buchſtabentaube oder bronzefleckige 
Wachteltaube (Columba — Geophaps — scripta, 
Tmm.) von Auſtralien. Es find angenehm braun 
gefärbte Tauben, deren ganzes Gefieder auf ver 
Dberfeite dunkel marmorirt ift. Die Unterfeite ift 
gelblihbraun, die Bruft iſt ſchwärzlich; der Kopf 
wird ungemein geziert durch eine weiße und ſchwarze 
Zeihnung; die Flügel werden jehr herabhängend 
getragen und haben einen glänzend grünen Spiegel. 
Die Geftalt ift gedrungen, wachtelähnli, der Gang 

raſch und zierlich. 
Den Boden verläßt diefe Taube faſt nie, wol 

aber begiebt fie fich des Abends auf einen ziemlich hohen 
At, um dort die Nacht zu verbleiben. Der Flug 
it ſtürmiſch und reißend fchnell, jedoh nur in 
äußerſter Noth bedient fie ſich deſſelben. Ihre 
Stimme iſt ein hohles längres oder kürzres Ge— 
brumm, das beide Gatten faſt fortwährend als Lock— 
ton hören laſſen. Als Fütterung gebe ich allerlei 

Lamark mit der Behauptung Fauf, daß alle Draanismen 
entftanden ſeien aus ſehr wenigen einfachen, fpontan er- 
machfenen Urformen, und erft 1859 ftellte der große 
barle8 Darwin feine Theorien auf und wies nun 

nad, daß e8 in der That fo jet und warum es fo fein müffe. 
Nun kann es natürlich bier nicht unfre Aufgabe fein, 

zu betrachten und zn verfolgen, wie denn aus einem einzelligen 
Thier, wenn ouh im Lauf der Sahrtaufende, dieje viel- 
zelltgen Drganismen, die uns heute umgeben, entitanden 
find. Aber wir müflen ung doch den Darwin’schen Ge- 
danfen durchaus geläufig machen und feithalten; denn ſonſt 
wäre es unmöglich, daß Sie das, was Shnen über den 
Urſprung unferer Vögel der Naturforjcher jagen kann, ver- 
ftehen und richtig beurtheilen. Daß die Außenwelt fich 
ftetig verändert, wenn auch langjam, das fann ja Niemand 
leugnen, der zurücdblidt auf unfere Erdſchichten. Daß bet 
der Veränderung unferer nothwendigen Griftenzbedinaungen 
natürlich auch die Thätigkeit der Organe aller lebenden 
Weſen fich Ändern muß und daß mit der Nenderung der 
Thätigfeit der Organe fich auch die Organismen Ändern 
müſſen und wiederum mit den Organismen Umbildungen 
in den Formen eintreten, das ift alles logiſch. 

Es find nur zwei große Hebel, melde alle Fort- 
entwicklungsgeſetze beftimmen; das ift das Geſetz der 

Vererbung und das der Anpaſſung. Das Geſetz 
der Dererbung ſucht immer Gleichartiged zu ſchaffen 
und feitzuhalten, und das der Anpafjung, das ſo— 
genannte WVartabilitätspringip, wie e8 die Naturforjcher 
nennen und mie e8 da auch angenommen wird, das wendet 
fich ftet8 den Umbildungen von Drganen, den veränderten 
Sriitenzbedingungen zu. So hat denn auch Darwin nichts 
andres gejprochen, al8 folgenden einfachen Grundgedanken, 
den ich Shnen in einer wörtlichen Ueberſetzung wiedergeben 
will: 

„Der Kampf um das Dafein, die Mit- 
bewerbung aller DrganiSmen um die 
nothwendigen Griftenzbedingungen, er- 
zeugt planlos in der freien Natur ganz 
ebenjo neue Arten, als der ae plane 
voll im KRulturzuftande neue Rafjen her— 
vorruft.“ 

Gleichwie der Landwirth zu ſeinem Vortheil mit beſtimmter 
Zweckbeſtimmung, indem er die Geſetze der Vererbung 
und der Anpaſſung benußt, die verichtedenen Thierformen 
umbildet, ebenjo erfolgt dur den Kampf ums Dajein in 
der freien Natur allmäblih im Lauf der Jahrtaujende 
eine Umbildung der Form, eine Umbildung der Thiere 
felber. (Sortjegung folgt). 



Nr. 8. Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, «Züchter und Händrer. 87 

Sämereien, Grünzeug und Brot mit Gi, und diejes 
Futter hat fich bei mir bei verjchiedenen entkräfteten 
fremdländiichen Tauben als überaus wohlthätig und 
fraftgebend erwieſen. 

Eine ſchöne und zugleich als Brutvogel danfbare 
Taube iſt das wiederum auftraliihe Erdtäub— 
ben oder die rothſchultrige Mangletaube 
(©. humeralis, ZTimm.). Die Vögel jchreiten in 
jedem hinreichend großen Käfig zur Brut und find 
auch gewöhnlich jo zahm, daß fie ruhig auf dem 
Neſt fiten bleiben, wenn man fich demjelben naht; 
faum kommt e3 vor, daß fie durch wildes Herab- 
fliegen die Brut gefährden, wie es jo manche andre 
Taube thut. 

Eine Schattenfeite der Liebhaberei für diefe jonft 
jo angenehmen Vögel ift die überaus große Unver- 
träglichfeit während der Brutzeit, die allerdings 
nicht bei allen Paren auftritt, bei einem Ware, das 
ih pflegte, aber fo arg war, daß dafjelbe unbedingt 

allein gehalten werden mußte. Sogar Nikobartauben, 
die doch dreimal jo groß find, wurden von ihnen 
mißhandelt. 

Beim Liebesipiel beugt fih das Männchen vor 
dem Weibchen nieder, breitet Schwanz und Flügel 
fächerähnli) aus und läßt dabei feinen Ruf er- 
Schalen. 

Immer munter ift das kleine auftraliiche 
Friedenstäubhen (Ü. — Geopelia — placida, 
Gld.) mit hübſch weiß und ſchwarz gewellter Bruſt 
und weinrothem Unterleib. Beide Gatten lafjen einen 
filberhellen überaus wohlflingenden Nuf erjchallen ; 
das Männchen ruft aber öfter und auch lauter. 
Eine® Tags entfloh mie letztres auf Drei 
Tage, wurde dann aber wieder eingefangen. 
Der Flug iſt pfeilfchnell und das langgeſtreckte 
Bögelhen mit dem langen weiß und Schwarz 
gefärbten Schwanz gewährt dann emen überaus 
ihönen Anblid. Der Nuf ift, befonders wenn 
der Vogel fih jo ganz frei in den Bäumen bewegt, 
weithin hörbar, und ficherlich wird dieje Art viel 
beitragen zur Belebung der Gegend, in welcher 
fie fih aufhält. Beim Liebesfpiel läuft dag Männ— 
hen hinter dem Weibchen her, breitet den Schwanz 
fäherförmig aus, beugt fih tief und läßt feinen 
Nuf laut und doppeltönig hören. Das Jugend- 
kleid iſt einförmig bräunlichgrau und die ganze 
Dberjeite mit weißen Pünktchen überfät. 

Ein prachtvolles, aber überaus ruhiges und 
jtilles Vögelchen ift das afrikanische Kaptäubden 
(Columba eapensis, /.). Das roth und gelb gefärbte 
Schnäbelhen hebt ſich wundervoll ab von der tief: 
ſchwarzen Gefichts- und Bruftzeihnung, und wie eine 
tropische Blume ziert diejes Täubchen den Ai, deresträgt, 
auch wenn es fich jtundenlang regungslos verhält. Das 
zierlihe Weibchen ift fait einförmig braungrau ohne 
ſchwarze Bruftzeihnung. 

Ungemein liebt das Kaptäubchen die Wärme. 
SH hielt ein Pärchen in einer mit zarten Aitrilde 
bevölferten ganz mit Glas verſchloßnen Voliere im 

Garten. Es war Auguft, die Sonne beichien die 
Voliere von allen Seiten. Nun wurde eines Tags 
vergefjen, was ſonſt ſtets geſchah, nämlich das Fort- 
nehmen der Glasbedeckung, ſobald die Sonne hod) 
ftand. Um zwei Uhr Fam ich zufällig zu der Voliere, 
in welcher eine wahre Kochite herrſchte. Alle 
Vögel ſaßen mit hängenden Flügeln und weit auf- 
geiperrten Schnäbeln da. Die Kaptäubchen allein 
lagen behaglich im Sande und breiteten rechts und 
linfs die Flügel aus, um fih von der Sonne erit 
recht durchicheinen zu laffen; fie wähnten ſich wol 
zurüc in ihre Heimat, das glühende Afrifa. Eine 
hohe Wärme ift ihnen nit nur angenehm, jondern 
auch ſehr wohlthätig, ja fogar ein Bedürfniß. Bei 
Kälte verlieren fie die Federn und Farbe und find 
kränklich, wenn fie auch nicht gerade davon fterben. 

Einfach, aber höchſt aniprehend gefärbt ift das 
afrikanische zweifarbige Täubchen (Tympanistria 
bicolor, Bp. *). An der ganzen Dberjeite jeiden- 
artig ſchwarzbraun ift das Männchen, während e3 
an der ganzen Unterjeite, einschließlich Geſicht und 
Kehle, glänzend weiß eriheint. Durch die ſcharfen 
Abſetzungen der beiden Farben ſchwarz und weiß, 
bat es ein ganz eigenthümlihes Ausjehen. Das 
große klare Auge ift ſchwarz. Der Kopf ift ziem- 
lih groß und einem abgerundeten Würfel nicht un— 
ähnlid. Schnabel und Füße find Schwärzlichroth. 
Beim Weibchen ift das Weil mehr verwaichen, das 
Schwarz ift matter und die Begrenzung beider Farben 
nicht fo ſcharf. Die Stimme ilt ein Elägliches lang- 
gezognes und zitterndes Ruckſen, wobei der Kropf 
balonförmig aufgebläht wird. Das Benehmen it 
lanft und ruhig. 

.. . Am 7. Februar find die eriten Stare in Koburg 
wieder eingetroffen; allerdings nur in £leiner Zahl. Am 11. 
unterfuchten einige von ihnen die alten Brutfäften. — Einem 
mir befreundeten Berliner Fabrikbeiiger jandte ich auf 
feinen Wunſch Anfang Februar v. J. 12 Starfäften, die 
er in jeiner außerhalb Berlins belegnen Beſitzung an- 
bringen ließ. Nachdem einige Wochen vergangen, fiedelten 
die Stare, die früher nie dagewejen waren, darin an, und 
zwar fanden fie ih bald in ſolcher Zahl ein, daß er fich 
veranlaßt ſah, noch viele Kalten anfertigen und anderweitig 
anbringen zu laſſen, die auch alle bejegt wurden. Sch er- 
wähne dieſes Falls befonders deshalb, damit Freunde der 
Stare, die etwa den Wunſch haben, ſolche in ihre Gärten oder 
auch an ihre Häufer zu befommen, erſehen, daß die Anfiedelung 
leicht und ohne Mühe gejchteht und damit fie bl. ſo— 
gleich mit dem Anbringen der Starkaften vorgehen, ſodaß 
die Stare dieje ald Brutgelegenheit vorfinden. Es müſſen aber, 
weil fie befanntlich fehr gefellig leben, immer mehrere Kaſten in 
der Nähe zufammen angebracht werden. — Sm übrigen bemerke 
ih noch, daß nach meiner Ueberzeugung die Stare zweimal 
im Sabre niften. Th. Köppen in Koburg. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Prinzeß Augufte Sarolath: 1. Wenn Gie 

die Sonnenvögel zu den Kernbeißern in die Wogelftube 
geben, jo müflen Site allerdings reichlicher das Miichfutter 
mit Ameifenpuppen und auch Mehlwürmer jpenden, doc 

*) Columba Tympanistria, Zimm.; Tamburintäubchen. D.N. 
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find die Sonnenvögel feine fehr ſtarken Freſſer. 2. Sn 
meinem „Handbuch für NMogelliebhaber“ I (zweite 
Auflage) finden Sie nicht bei den weißen Reisvögeln allein, 
jondern auch bei allen übrigen Arten das Verhältniß ihrer 
Züchtbarkeit angegeben, und da wollen Ste nicht überfehen, 
daß zu den am letchteften und dankbarften niftenden auch 
noch verjchiedene andere Arten gehören. 3. Won dem 
Händler, welchen Sie genannt haben, werden Sie ſicherlich 
ein richtiges Par weiße Neisvögel befommen, wenn Sie 
das ald Bedingung des Bezugs_ ftellen. 4. Reid im 
Hülfen in beſter Beſchaffenheit können Sie von allen 
größeren GSamenhandlungen, fo auch namentlib von 
U. Roffow, Berlin, Manteuffelftr. 28 beziehen. 5. Hart- 
nekochtes, neriebnes Hühneret oder noch vortheilhafter Gier- 
fonferve ift als Zugabe zur Fütterung aut. Sehr jorg- 
ſam auf regelmäßige Darreichung ſolcher Futterzugaben ift 
jedoch nur dann zu achten, wenn die Vögel nerade Junge 
haben und völlig daran gewöhnt find. Das Gierbrot muß 
in zweierlet Form gegeben werden, einmal über die ange- 
quellten Ametienpuppen gerieben und damit zur krümeligen 
Maſſe gemiſcht, ſodann an ſich eingeweicht und gut aus— 
gedrückt, alſo nur ſchwach feucht, aber weich und zerkrümelt. 
6. Die Geſchlechter vom grauföpfigen Zwergpapagei find nach 
dem, Handbuch“ Ieicht zu unterſcheiden. Der Preis Iteht jebt 
für ein gutes niftfähiges Pärchen etwa auf 30 46 Sie 
dürfen dieſelben pleihermeife in die Vogelſtube zu den 
Kernbeißern wie in die, melde die Mellenfittiche bewohnen, 
bringen. ‚Beim Zufammenjeßen aller Vögel überhaupt be- 
achten Ste aber die im „Handbuch“ gegebenen Rathichläge; 
laſſen Sie nicht alle gefiederten Gäſte ohne weitres frei 
fliegen, ſodaß fie wol gar wild durcheinander toben, ſondern 
bringen Sie jedes Par zunächſt in einem Käfig in die 
Bogelftube, öffnen Sie dann erft, je nach dem Grade der 
Zahmbeit, nach drei bis ſechs Tagen die Thüren und laffen 
Sie eine Art nad) der andern ganz von felber hinausgehen. 
7, Ueber die Temperatur finden Site alles Nähere in dem 
„Handbuch“. 

Frau Ü. ©, Swinemünde: Zu meinem großen 
Bedauern vermag ih Shnen feine gute Auskunft zu geben. 
Der graue Papagei, von welchem Sie fagen, daß er ein 
ſehr werthvoller Sprecher ift, federt nicht, wie Sie meinen, 
ſondern rupft fi jelber und in den meiſten Fällen iſt ſolch' 
Vogel leider verloren. Trotzdem Cie ihn feit zwanzig 
Sahren beitten und er noch nie franf war, wird die un« 
heilvolle Angewohnheit doch zweifellos in irgendwelchen 
Mißgriffen in der Fütterung, bzl. Derpflegung, begründet 
liegen und ich kann Ihnen alſo nicht eher entiprechende 
Rathſchläge geben, als bis Sie mir eingehende Mittheilungen 
über die Fütterung und Verpflegung gemacht haben. In— 
wwiſchen rathe ich, dak Sie mein Wert „Die ſprechenden 
Papageien“ fich anfchaffen und in demfelben über das Selbft- 
rupfen der Papageien nachlefen. 

Herrn 9. Mindermann: 1. Meine Neußerung in 
dem Werft „Die fprechenden Papageien“ über die Sterb— 
lichkeit der Graupapageien bezieht fih doch ausprüdlih nur 
auf friſch eingeführte Vögel. Wenn die Shrigen bereits 
jeit dem September hier find und bis jeßt wohl und 
munter erjcheinen, jo hat das Geſagte auf fie jelbft- 
verftändlich feinen Bezug. 2. Daß die Graupapageien 
maſſenhaft guten faubern Sand freſſen, iſt ihnen zur Ver— 
dauung zuträglih und es geſchieht ja auch jeitens vieler 
anderen Vögel. Nur müſſen Sie e8 durchaus verhindern, 
daß der eine von den Grauen, wie Sie jagen, gerade ihr 
Lieblingsvogel, feine Entlerungen mit veriehlingt, weil er 
fonft unrettbar verloren ift. 3. Die DVerjorgung blos mit 
Mais und Waſſer ift nicht ausreichend. Leſen Sie in 
meinem Buch „Die Iprechenden Papageien” darüber nach 
und gemöhnen Sie Ihre Vögel an die dort vorgeichriebne 
Fütterung. 4. U. E. Brehm’8 Befchreibung des Jako in 
dem in vieler Hinficht trefflichen „Ihierleben“, fein 
Gefieder zeige nur zwei Hauptfarben: der Schwanz jet 
ſcharlachroth und alle übrigen Federn feien aſchgrau, etwas 
lichter gerandet, habe ih in meinem größern Werk „Die 
rempländiichen Stubenvögel“ III. Seite 586 al un- 

genügend und bedauerlich für eine Volksnaturgeſchichte ker 
zeichnet, denn eine richtige Vorſtellung von dem Vogel 
fönnen jene Worte allerdings nicht geben. 

Heren Pofterpedient Blauenfeld: 1. Wenn der 
Rübſamen qut ift, fönnen die Kanarienvönel doch nach dem— 
felben unmöglich krank werden; falld Sie aber richtig beob- 
achtet haben, daß Shre Wögel wirklich jedesmal bei Gabe 
von Rübfamen augenjcheinlich leidend und bei folder von 
Kanartenfamen wieder wohl wurden, fo fann dies nur darin 
begründet Itegen, daß der Rübſen jchlecht ift umd zwar ent- 
weder verborben oder wahrjcheinlicher mit vielem Hederich, 
b;l. Ackerſenf gemiſcht. Schiden Ste mir eine Probe zur 
Unterfuhung. Sm übrigen fann die Grfranfung auch dur 
Grünkraut und Salat hervorgerufen fein. 2. Ueber die 
Pariſer Trompeter und alle übrigen belgtiehen und hol— 
ländifchen Kanarien finden Sie in meinem Bub „Der 
KRanartenvogel“ (welches inzwiſchen mol ſchon in Shre 
Dante gelangt ift) eingehende Auskunft. 3. Das todte 
Kanarienweibchen fonnte ib nicht mehr unterjuchen, 
weil e8 in dem Briefumfchlag völlig zerqueticht war. 
Schicken Sie fünftig nicht mehr fo, ſondern in irgend 
einem Karton und dann gleichfalls als MWarenprobe. 

Aus den Bereinen. 

Bayerischer Verein für Geflügelzucht in München. 
Dem Sahreöbericht für d. 3. 1882 entnehmen wir Folgendes: 
Sm Lauf d. S. 1882 wurden die Gejchäfte des Vereins 
durcb 4 Generalverfammlungen und 13 VBorftandsfikungen 
erledigt. Gleich zu Beginn d. S. wurde dem Verein ein 
Beweis gegeben, wie derjelbe ſich des Wohlmollens erfreut, 
indem ein nicht genannt fein mollender Gönner ihm 500 4& 
zu dem Zweck widmete, Lewis Wright’3 bemährtem Hühner- 
und Taubenbuch durch Werlojung möglichite Verbreitung 
unter den Mitgliedern zu ſichern. Der Verein gab um 
genannten Betrag 250 Bücher ab, welche unter die Mit- 
alteder verloft wurden. — Schon in früheren Sahren be— 
ihäftigte fich der Verein mit dem Gedanken, eine organifche 
Berbindung der Geflügelzucht-WVereine anzuftreben. Doc 
Icheiterte dieſe Abficht bisher an der Anſicht der Mehrzahl 
der Dereine, daß dadurch die Selbſtändigkeit derielben 
bedroht werde. Gelegentlih der Frühjahrs-Ausſtellung 
wurde die Angelegenheit jedoch wieder in Angriff genommen. 
Der Borftand arbeitete zur Gründung eines Kreisverbands 
Sum und Neglement aus und fendete dieſelben mit 
Einladung zu einer Delegirten-Verſammlung an die ver— 
ſchiedenen Geflügelzucht Vereine in Dberbayern. Der Antrag 
fand diesmal eine bereitwilligere Aufnahme und e8 wurde 
ein Kreisverband gegründet, der durch die General-Ver- 
Sammlungen der brf. Vereine auch genehmigt wurde. Auf 
diefe Art vereinigten ſich die Vereine von Ingolſtadt, 
Erding, Mühldorf und Dorfen mit dem Baheriſchen 
Geflügelzüchter- Verein zu einem Kreis-Verbande, dem ſpäter 
aub der Münchener Geflügel- und Vogelzüchter⸗Verein 
beitrat. — Die in dieſelbe Zeit fallende Frühjahrs Aus · 
ſtellung vom 11. bis 13. März hatte einen ſehr glücklichen 
Verlauf und Abſchluß. — Bei der Mitte Mai folgenden 
landwirthſchaftlichen Bezirksverſammlung in Starnberg 
nahm der Boyeriſche Geflügelzucht-Verein Gelegenheit, 
durch einen Vortrag über die Einführung nützlicher 
Hühnerarten in den Geflügelhöfen auf dem Lande und 
über die Nothmendigkeit, fremde Hühnerraffen mit der 
deutfcben zu vermengen, wozu fich bejonders das Staliener 
Huhn eigne, bet der anmwejenden Landbevölferung Intereſſe 
bierfür zu erregen und feitzuhalten. Diejer Vortrag, gebal- 
ten von unferm Zorrefpondirenden Mtitgliede dem Pomo- 
logen Heren Karl Reichelt, wurde mit größter Auf- 
merfjamfeit und Beifall aufgenommen. (Schluß folgt.) 

M. lub der Mitonner Bogelfreunde Am 
11 d. M. wurde im Glbpavilloen die erjte Ausftellung 
von Kanarien- und fremdländiſchen Stubenvögeln jeitens 
des genannten Wereind abgehalten. Diejelbe umfaßte 
225 Nummern, darunter jeltene Gremplare, nnd war gut 
eingerichtet und lebhaft beſucht. Im großen Sale, der 
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mit ausgeftopften Vögeln, Buflarden, Möven u. a, von 
Herren ©. D. Wiefner geſchmückt war, befanden fich zur 
Rechten die ausgezeichneten Harzer Noller, deren Tiebliches 
Geflingel die Beſucher ftet3 lange feſſelte. In der Veranda 
tummelten fib Hunderte von biefigen und fremd— 
ländiſchen Stubenvöneln, unter ihnen viele Papa— 
eien auf ihren Gtändern und in SKäfigen. Cine 
ejonders werthvolle Sammlung von Schmudvögeln hatte 

Kräulein Shriftiane Hagenbed ausgeftellt. Prächtige 
Kakadus und Amazonen waren von Herin 9. Fockelmann 
geliefert. Herr Aug. Schäffer brachte außer einer vorzüglichen 
amerikaniſchen Spottvroffel u. a. m. auch zwei jehr hübjche 
Schmanzmeijen, die er bereits feit einem Jahr in Gefangen- 
ſchaft hält und die munter und luftig find. Andere hiefige 
Singvögel, wie Gratmüden, Drofieln u. a. find Eigen— 
thum der Herren F. Ohrmann und Thege. Sehr 
elegante Staͤnder zum Aufhängen ver Papageien- 
fäfige waren von J. Mehr u. Sohn in 
Hamburg vorhanden, 9. Lindenfchmidt - Altona Tandte 
ſehr praktiſche Hedbauer für Kanarien. Die Preisvertheilung 
ergab folgendes!) Für Kanarienvögel eigner Zucht er- 
hielten erſte Preiſe G. MWittenburg, &. G. Brindmann, 
G. Bufle, U. Elm-Hamburg; zweite Preife F. Neinjchild, 
R. H. Stodfleth, ©. Wittenburg (für 3 Nummern), 
9. — — A. Erikſon, C. G. Brinckmann, 
J Wiebeck, G. Buſſe. Einen ſilbernen Ehren— 
preis für die Geſammt-Kollektion erhielt C. ©. 
Brinckmann, eine ſilberne Medaille G. Wittenburg. 
Für Sing- und fremdländiſche Stubenvögel und Käfige 
für diejelben erhielten erite Preife: A. Schaeffer, H. Fodel- 
mann, &. Thege, 5. Ohrmann, Chriftiane Hagenbeck, G D. 
Miefener, 3. F. Weber & Sohn; zweite Preiſe Chr. 
Steefatt, A. Hoffmann, 9. Lindenſchmidt, Händel & Co. 
Einen filbernen Ehrenpreis für Gejfammtausftellung er: 
rangen Chriftiane Dagenbed und 9. Fodelmann. Die 
übliche Lotterie wurde hauptjählih mit Harzer Nollern 
ausgeftattet 

Der Berein für Geflügel- und Singvögelzucht 
zu Hannover veranftaltet vom 17. bis 20. Mär; d. J. 
unter Mitwirfung des „Allgemeinen deutſchen Geflügel« 
züchter-Klub“ eine allgemeine deutiche Geflügel-Ausftellung. 
Diefelbe fol umfaſſen: Hühner, Enten, Gänſe, Trut— 
bühner, Ziergeflügel, Tauben, Sing und ausländiſche 
Vögel, Maitgeflügel, Geräthibaften und Futterproben, ſo— 
weit der Raum es geftattet. An Preifen ift der Betrag 
von 3000 „6, zuzüglich der Ehrengaben, ausgelegt. Mit 
der Ausftellung iſt eine Derlojung verbunden, und der 
Vertrieb der Loſe à 50 — ift Heren Kaufmann Falfen- 
bagen in Hannover, Langeftraße 24, übertragen. Die 
Anmeldungen müflen bis zum 1. Mär; bei Herrn W. 
Kahle, Lehzenitrage 5, erfolgen und die Sendungen müſſen 
bis zum 16. März unter der Adreſſe: „Geflügelaus- 
ftellung im Palmengartenzu Hannover angelangt 
fein. Alles Weitre ergibt das Programm, welches vom 
Schriftführer, Herrn W. Kahle, zu bezteben ift. 

. ‚Die Ornithologifche Gefellfchaft in Bajel wählte 
in ihrer kürzlich ftattgehabten Generalverfammlung für 
d. 3. 1883 folgende Herren in den Vorftand: 2%. Klaiber- 
Dettinger, Präfident; C. NRihter-Dölly, DBize- 
präfivent,; 3. Sauslin-Fifher, Kaſſirer; Auguſt 
Stähelin Altuar;U.Müller-Kelterborn, Material- 
verwalter; W. Wolff-Bieler, Bibliothefar; A. Sieg- 
fried-Merian, W. Häffig- Kiefer und E. Strub— 
Walder, Beifiter. Der Vorſtand der Sektion Hühner- 
treunde beiteht aus den Herren 3. 3. Oindermann- 
Merian, S. Spichtin, Zahnarzt und C. Richter— 
Dölly; den DBoritand der Sektion Taubenfreunde 
bilden die Herren E. Strub-Walder und A. Siegrift- 
Kiefer; den Vorftand der Sektion Sing- und Zier- 
vögelfreunde die Herren W. Wolff-Bieler, Auguft 
Stähelin und ®. Häffig- Kiefer. — Zum Ehren- 
mitglied wurde ernannt Herr Profeſſor C. 2. Rütti— 
meber. 

Unter dem Namen Mleeraner Geflügelzüdjter- 
Verein iſt in der genannten Stadt vor Kurzem ein Verein 
ins Leben gerufen, den: bis jet 22 Mitglieder angehören. 
Den Borftand des Vereins bilden die Herren: Louis 
Teich, Vorſitzender; Richard Winkler, Vizevorfigender; 
FranzZieſche, Schriftführer und Protofollant; Theodor 
Üllrich, Vizeſchriftführer; Louis Köhler, Kaffenführer. 

Freiberg. Auch in unſerer ſächſiſchen Bergitadt be— 
gründete ſich am 10. d. M. ein „Kanarienzüchter— 
Verein“, welcher die Herren Beyer, Kindler und 
Roſt zu Vorſtandsmitgliedern und die Herren Lange, 
Fiiber, Träger und Uhlemann zu Beiliern erwählte. 
Ale Zuſchriften für den Verein werden an deſſen Vor— 
figenden, Herrn Karl Beyer, erbeten. 

Sn Torgau ift ein Verein für Vogelſchutz und 
Vogelkunde ins Leben getreten, welcher unter der Leitung 
de3 königl. Bauraths Herrn Pietſch ſteht. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Bayeriſcher Verein fir Geflügelzucht in München von 10. 

bis 13. März. Mit Prämirung und Verlöſung. Programme durch den 
Schriftführer, Herrn Georg Auers 45 Türkenſtr. III. Anmeldungen bis 
zum 1. März. t 

Reipziger Geflügelzüichter-Verein vom 16. bis 19. März (jiebe 
Nr. 3), Dit Prämirung und Berlojung. Programme durch Herrn 
Nudolf Kramer Leipzig, 37 Dresdenerftr. 

Verein der Geflügel: und Bogelfreunde zu Ulm a. D. von 
24. bis 26. März Mit Prämirung und Berlojung. Brogramme umd 
Anmeldebegen durch den Echriftführer, Herrn W. Gerft in Ulm a. D. 
Schluß der Anmeldungen am 10. März. 

Verein für Geflügelzucht und Vogeſchutz in Weimar vom 
7. bis 9. Aoril. Programme verjendet Herr U. Liebeskind in Weimar. 

Verein für Geflügelzucht in Krefeld vom S. bis 10. April. Mit 
Prämirung und Verlojung. Anmeldebegen dur den Echriftführer, Herrn 
Wilh. Medes. Schluß der Anmeldungen am 27. März. 

Verein für Geflügelzucht in Augsburg vom 29. Avril bis 
1. Mat. 

Die diesjährige Srühjahrsverfleigerung 

in Antwerpen 
veranftaltet die Societe royale de Zoologie am 
7. März. Wie in jedem Sahr, jol aud diesmal eine große 
Anzahl von Araras, Kakadus, kurzſchwänzigen und lang- 
ſchwänzigen Papageien aller Art, ſowie eine zahl- und 
artenreihe Sammlung von Sing und Schmudvögeln 
zum Verkauf gelangen, unter Ießteren eine Stolleftion 
fremdländifher und einheimiſcher Täubchen, darunter 
je 1 Par Viktoria-, Kron-, Nikobar-, Dolchſtich— 
und Schopftauben. Weiter kündigt das „Avis“ an: 
Kaliforniſche Schopfwahten, Somini- und virgi— 
niſche Wachteln, Penelope- und Hoffohühner; an 
größerm Schmudgeflügel: 1 Mind. und 2 Wbch. Elliot’s 
Salanen, 2 Par Amberftfafanen (alte und joldye von 1882), 
I Par Königsfafanen (alte und von 1882), 2 Par Swinhoe’s 
Faſanen (alte und von 1882), je 1 Par alte Prälat-, 
Bunte, Gold» und Silberfajanen, je 1 Par Glanzfajanen 
(alte), Germain's Pfaufafanen und Temminck's Trajopane; 
an Waflergeflügel: je mehrere Pare Herbit-, Witwen-, Man- 
darin», Karolina-, Bahama-, gelbichnäblige, buntjchnäblige, 
Koft-, indiihe Wild», auftraliihe Wild», chiliiche Spiek- und 
rothe Kolbenenten, je 1 Par Fuchs-, brafiliihe Krid- und 
chilifcbe Pfeifenten u. a. m., je 1 Par Magalhaen-, indijche, 
Nonnen- und Ningelgänje, je 1 Par ſchwarze, weiße und 
ihwarzhalfige Schwäne. Für Naturanftalten dürften der 
Srwerbung werth fein: mehrere Nandus, je 1 Par weiße 
indische und weiße amerifanijche, ſowie mehrere Sungfern- 
franiche, mehrere Flamingos, 1 Par Scharlachibije, mehrere 
Sultanhühner, mehrere Zufane. Erwähnt jeien aub an 
Säugethieren: mehrere Lamas und Alpakas, 2 Mb. 
Guanakos, 1 drei Sahr altes Mund. und 1 vier Sahr altes 
Woch. Yadbüfel, 1 drei Jahr altes Wbch. Kapbüffel, 
1 Mad. u. 1 Wh. Wapitihirieb (3 Sahr alt), 2 junge 
malayiſche Bären, mehrere Affen, 2 Waflerjchmeine, 
2 Biberratten, ſchließlich mehrere Riefenfchlangen. — Für 
Käufer, die nicht jelbit zu der DVeriteigerung erjcheinen 
tönnen, übernimmt die Direktion der Gejellichaft die Aus— 
führung von Beitellungen, Dr. R, 
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Briefwechſel. 
Herrn Karl Preußer: 1. Die mir zur Anſicht ein— 

gejandten Gypstaubenneſter find nach meiner Weberzeugung 
gut und zweckentiprechend, namentlih, da fie ſich als leicht 
und haltbar zugleich ergeben; nur dürfte e8 rathjam fein, 
daß Sie bei denfelben weniger Schüffele oder Teller- als 
vielmehr die Form wählen, welche Blumentopf » Unterfäge 
oder einfabe Porzellan-Spudnäpfe haben. 2. Die Beichrer- 
bung ſämmtlicher Geräthſchaften für die Wogelpflege und 
Zucht finden Sie in meinem Werke „Die fremdländijchen 
Stubenvögel” IV, von welchem bis jetzt freilich Leider exit 
zwei Lieferungen erjcbeinen fonnten, das aber hoffentlich 
baldigſt vollendet werden fann. 

Herrn Buchhalter Karl Beyer: Ihren Wunſch 
werde ich gern erfüllen. Sm übrigen wünfche ich, daß Shr 
junger Verein ſich lebensfräftig entwickeln möge! 

— Zahresberichte 
gingen ein vonder Drnithologifhben Geſellſchaftin 
Bafel;vom Oberpfälziſchen Geflügeludbtverein 
in Regensburg; vom Verein der VBogelfreunde 
in Stuttgart; vom Bayriſchen Berein für Ge— 
flügelzucht in München.— 

Druckfehlerberichtigdung. In Nr. 6, Seite 65, 
1. Sp., 4. Zeile v. u, muß es follerartigen ſtatt 
knurrollerartigen heißen. 

Die Nr. 7 der „Brieftaube“, Organ für Brieftauben- 
Liebhaberei in ihrem ganzen Umfange, vedigirt von Dr. Karl 
Ruß umd Bruno Dürigen, (Verlag von I. 8. Nowotny in Wien), 
enthält: Vereinigte Brieftauben-Gejellihaften Aachens. — Die Vrief- 
taube. (Die Entwielung der Liebhaberei in neuerer Zeit. Fort— 
jeßung). — Aus Fraukreich. — Die Brieftauben in den Beftungen. 
— Riümdſchau. — Aus den Vereinen. — Kleinere Mittheilungen. — 
Brieffaften. — Inſerate. 

Die Nr. 7 der „Allgemeinen Geflügel - Zeitung”, Wochen: 
ſchrift für Geflügelliebhaber, - Züchter und - Sandler, zugleich Organ 
fir diesbezügliche Afklımatifations-Beitrebungen, herausgegeben und 
tedigirt von I. 5. Nowotny in Wien, bat folgenden Inhalt: 
Ar die P. T. Geflügelfreunde Defterreid) - Ungarns. — Die Be: 
deutung der Statiſtik für die Geflügel- und Kanindenzucht. — 
Sport: Stulpen. — Zur Stulpenfrage. — Die hervorragenditen 
Nepräfentanten der Mövchenfamilie. av. Das italienische Movchen). 
— Miener Blugtaubenjport. (TI. Abtheilung: Flachſtirnige Lang- 
ſchnäbel. Bortjegung). — Reiſeprogramm pro 1883 der Vereinigten 
Brieftaubengefellichaften Aachens. — Nutzthierzucht; Die Biographie 
der Gans. (XVI. Aranfbeiten). — lieber Kaninchenzucht. (Fort— 
jeßung). — Verſchiedenes. Das relativ billigite und geſündeſte 
GSeflügelfutter. — Ausitellungs- Angelegenheiten. — Iahresberichte 
der Vereine. — Vereinsnachrichten. — Krankheits- und Sektion: 
berichte. — Kleinere Mittheilungen. — Marktberichte. — Korrejpondenz 
des Direktoriums des erften öfterr. Geflügel: und Hundezucht Vereins in 
Mien. — Korrejpondenz des Präſidiums des Kleinthierzucht-Vereins 
für das Königreih Böhmen in Prag. — Dffner Sprechjal. — 
Brieffaften. — Seuilleton: Die Subelfeier de$ Dr. Ed. Baldamus. 
— Die Macht der Feder. — Verkehrs - Anzeiger. 

Die Nr. 3 der „Iſis“, Zeitjchrift für alle naturwiſſen— 
Ihaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Kurl Ruß 
und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält: Zoologie: 
Schildfröten im Terrarium. III. (Bortfegung.) — Züchtung der aus- 
ländifchen und inländischen Schmetterlinge (Borfegung). — Meeres: 
Thiere. — Botanik: Varietäten-Blora des deutihen Sprachgebiets 
(Bortiegung). — Anregendes und Unterhaltendes: Einiges 
uber die eleftrefhen Fiſche— Nachrichten aus den Natur- 
anjtalten: Berlin. — Vereine und Ausftellungen: Berlin; 
München; Hannover. — Bücher- und Schriftenfhau. — Die 
Antwerpener Srühjahrs-Thierverfteigerung. — Thier— 
markt. — Briefwedfel. — Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

Redaltion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpeition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Noch 15 St. Hohlroller, gute Mittelvögel (als Zucht— 
hähne empfehlenswertb), hat zum ermäßigten Preije von 
nur 12 4. à St. abzugeben 
[368a] A. Schlegelmilch, Zerbſt. 

Oskar Beinhold, 
Leipzig, [368b] 

; Vogelfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Vielseitig prämirt. 
Preisverzeichniß poſt- und foftenfrei. 

Kardinäle 10 A, graue 
Kardinäle mit rotber Haube 7 6, Sonnenvögel (Weling- 
Nachtigal) Par 16 A, öfterreihiihe Wachteln 3 A, 
Rothhänflinge 2 6, Stiglite 2 A, Zeifige 1 A, Gras- 
müden 6 46, Lerchen 3 A, 1 Nactinal 10 He. 

[370] Gustav Schlegel, 
Chemnis, Nicolaiftraße 7. 

Abzugeben 1 folid gebauter ſchöner Käfig, 120 cm 
lang, 86 em hob, 44 em tief, mit 4 Abtheilungen, jede 
einzeln benußbar. Verkäuflich zu 50 46 oder gegen Tauſch 
von Sroten oder einheimiſchen Raritäten ver Vogelwelt. 
[371] F. Jahn, Rheineck, Schwei;. 

Blaudroff el, einjamer Spat, Tag: u. Lichtfänger, nehme 
in El Gelbköpfige Amazonen, Safos, Wellenfittiche. 

372 Zuckschwerdt in Fiume. 

Brut-Eier von Naffetauben werden zu faufen geſucht 
von Josef Traunsteiner, Kitzbichel in Tirol. [373] 

Nachtigalen, ſchl, Rothſchwänze u. Rothkehlchen, fing. 
Lerchen, Zaunkönige, Goldhähnchen, Schleier- und andere 
Meiſen, Schleier-Culen, Elſter, Holzheher, zahme Eichkatzen, 
richtige Pare, weiße u. gewöhnl. Lachtauben, u. alle Arten 
MWurme u. Körnerfrefier 2c. Anfragen kann nur gegen Rüd- 
marfe beantm. €. U. Dederky, 

[374] Berlin, SO., Skalitzerſtr. 131. 

Gebe ab: 1 großen grünen Edelpapagei 45 A, 
Rojellas-Buntfittiche, hochfein in Farbe, Par 40 6, roth- 
ftirnige Neujeelandfittihe Par 40 se, Nymfenfittihe Par 
15 46, Wellenfittihe Par 10 46, Zebrafinfen Par 10 A, 
weihföpfige Nonnen Par 64, weiße Neisvögel Par 15 4, 
Roja-Kaladu, jung, zahm, 15 6, 3 Par Lachtauben Par 
2,50 A, 1 rothhalſige Kuba-Amazonen zahm, anfangend 
zu fprechen, 30 MM, Tigerfinken, hochroth ausnefärbt, 
Par 350 AM, Ibwarzköpfige Nonnen Par 3,50 HM, Musfate 
vögel Par 3,50 6, Goldfiſche 100 Stüd 14 M 

[375] Gustav Schlegel, 
Chemnis, Nicolaiftraße 7. 

Meine mehrfach pramirten, beftgetrocdneten 

Ameiseneier, 
Aa. ſchneeweiß, beftgereinigt, 1 Liter 80 4, 
La. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 4, 

liefre ich in jeder Quantität. > 
[376] GOTTLIEB WANER, 

Bogel- u. Samenhandlung, Prag 411/1. 

[377] 1 Pärch. felbft gez. Nachtigalen 20 6, der alte Zubt- 
bahn 15.46 (ichlag.) bei Stofmeifter, Berlin, Zinienftr. 199 II. 

Singvögel, Blaudroſſel, einfamer Spas, 20 bis 
30 bis 40 6, Tag und Lichtfänger, [378] 

Zuckschwerdt in Finme. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutjchen Buchdruckerei in Berlin, Wilheluſtraße 32% 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Gefieclerlen Weit“, 
ur. 8. j J Berlin, den — Februar 1883. — XII. Jahrgang. 

x 

Der Berein der Geflügel und Bogelfrennde 
ar] in Hlm a. D. 

veranftaltet in den Tagen vom 24, bis einſchließlich 26, März d. J. 
feine 

Fünfte große 

Geflünel- und Vogel-Auskellung 
verbunden mit 

Prämirung uno DVerlofung. 
‚. Programme und Anmeldebogen find dur den Schriftführer Herın W. Gerft in Ulm a, D. zu 

beziehen. — Schluß der Anmeldungen 10. März. 
Um a, D., den 10. Februar 1883. 

Die Borftandfchaft. 

Do 429,0 .0,0,0,9,0,0,9.0,0.0 9,0.0,90,9,0,0,0,.0,0,0.0,0.< 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung exotiſcher Vogel, [380] 
empfiehlt: Soldaten-Araras à 150 46, dunkelrothe Araras a 90 46, hellrothe Araras à 90 6, groß. gelbhaub. Kafadus a 24 Ab, 
Elein. gelbhaub. Kafadus zahm 30 6, weißhaubige Kafadus 4046, rothhaubige Kakadus zahm 100 46, Rofa-Kafadus 20.6, Nafen- 
Stafadus a 20 6, Inka-Kakadus à 45 A, Jako oder Graupapag., Segelichiffwögel, fehrgelehrig, an Hanflamen, Mais und Wafler 
gewöhnt, à 36 46, Graupapageten, nicht völlig afflimatifirt, & 20 6, Surinam-Papageten zabm, anfanaend zu iprechen, 
& 42 4, Amazonenpapageien, zahm, anfangend zu Sprechen, à 36 46, Gelbwangen- Papageien 36 6, Doppelgelbföpfe, anfangend 
zu ſprechen, à 70.46, Neubolländer-Papageien a 27 46, Sonnen-Papageten & 2846, DufresnessAmazonen A 80H, Scarlad- 
ſtirnige Umazonen (Ps. coceinifrons) & 36 , Blaufehlige Langflügel Papageien (Ps. corallinus) à 40 46, Blauföpfige 
Zangflügel-Papageien (Ps. menstruus) à 36 46, rothe Edelpapageien à 60 6, grüne Edelpapageien à 50 46, Gelbmantel-®ori 
& Par 80 6, Blaue Gebirgs-Lort a Par 60 6, rothbrüft. Alerander-Sittihe & 30 6, Pflaumenkopf-Sittibe à Par 
75 6, Pennant-Gittiche à Par 40 46, olivengelbe Sittiche Männchen à 20 46, Gelbftirn. Neufeeländ.-Sittihe a Par 
50 46, Rothitien. Neufeeländ.-Sittiche à Par 40 A, Roſella-Sittiche a Par 30 4, Nymfen⸗Sittiche a Par 18 , 
Schönſittiche a Par 42 4, Gelbwangen-Gittihe & Par 18 6, Dlauftirn-Sittiche (Ps. haemorrhous) à 30.4, Halbmond- 
Sittihe & Par 14 A, Blumenau-Sittihe a Par 12 4, Wellenfittihe import. & Par 12 6, Syerlings-Papag. & Par 
10 46, grauföpf. Inseparables à Par 10 46, Sonnenvögel & Par 16 A, Soldatenitare à Par 25 6, glänzende Kuhſtare 
(St. atronitens) & 8 4, Samaita-Trupiale à 24 46, gelbbürzelige Stirnvögel à 40 A, graue rothgehäubte Kardinäle 
a 6 4 50 4, rothe Kardinäle Männchen) à 12 4, Mantel-Kardinäle 5 HM, Beo à 30 Mm, Meinaten & 15 4, Dia- 
mantfinfen & Par 18 6, Zebrafinfen à Par 10 #, Gürtelgrasfinfen à Par 24 9, Dorn-Nftrilde à Par 24 , Aftrilde 
a Par 5 He, Pfäffchen (Fringilla Euleri) & Par 15 AM, Indigos à 6 6. 50 4, Safranfinfen a Par 12 M, weißköpfige 
Tonnen & Par 6 6 50 4, jchwarzföpfige Nonnen & Par 5 A, Bronzemännden & Par 6 A, Silberfafäncen à Par 
6 6, graue Neisvögel A Par 5 A, Slanzelfterhen a Par 7 46, kleinſte Elſterchen a Par 6, Goldbrüftehen à Par 
6 46, Tigerfink. a Par 5 A, Orangebäckchen à Par 6 A, Blutſchnabel-Weber & Par 6 #, Tamburin-Tauben (C. tym- 
anistra) & Par 30 4, Scopftaube (C. lophotes) & Par 50 SE, Chineſiſche Zwergwachteln à Par 30 6 — Alle Bögel 

im ſchönſten Gefieder. — Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. — Vollftändige Preisliften auf Verlangen ftets 
£oftenlos und poſtfrei. 

General-Niederlage der Samen- Grofhandlung 
von 

Karl Gapelle in Hannover, 
eis — Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äuferſt 
reiswerth. 

[381] 
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3. Abraharms, (58 
Großhändler und Importeur don Fremdländischen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E,, 
bat neu empfangen: Prachtvolle Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), ſehr ſchöne olivengrüne Sittiche (P. mela- 
nurus), Portlinfoln: oder Bauersfittiche (P. zonarius), Barnardsfittiche (P. Barnardi), Buntfittiche (P. eximius), Stanley: 
rojellas (P. ieterotis) nicht ganz ausgefärbt, Adelhaidefittiche (P. adelhaidensis), Königsfittiche (P. eyanopygius), zierliche 
Schönſittiche (P. elegans), Nymfenfittiche (P. Novae-Hollandiae), Smportirte Wellenfittiche (P. undulatus), große gelb- 
bäubige Kakadus (P. galeritus), Nojafafadus (P. roseicapillus), Auſtraliſche Flötenvögel (Gymnorhina leuconota), zwei 
Eulen von der Algoa-Bay, Madagasfar-MWeber, nicht ausgefärbt (P. madagaseariensis), Buttergelbe Girlitze (F. buty- 
racea), Gelbitirnige Girlite (F. flaviventris). 

1 Männchen Kiefenfänguruh (Macropus giganteus). Von den meilten der in letzter Nummer angezeigten 
Vögeln ift noch Vorrath vorhanden. Preisliften gratis und franfo. 

3. HE. Dieckmann, [3 
Boologifhe Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: 1 ſehr viel gut und deutlich Iprechenden Doppelgelbkopf, ſpricht; 1, 2, 3 Hurrah, Wache heraus, der Kron- 
prinz kömmt, Herein wacere Zora ꝛc., fingt: Sit die Luft, iſt die Luft, ift die Luft auch rein ıc, 200 46 10 Grau: 
papageien, vollftändig akflimatifirt, nur an Hanf und Wafler gewöhnt & 36 6 1 gut ſprechd. und pfeifend. Moluffen- 
kakadu, fingerzahm, mangelhaft befiedert, 75 46 1 gut ſprechd hellrothen Arara, hochfein, zahm, 150 46 3 Surinams, 
zahm, anfgd. 3. ſprech. à 36 4 3 Dolcftichtauben, hochfein, zuj. 100 46 1 Diamanttaube, jehr ſchön, 12 4&_ Sonnen: 
vögel oder Pelingnachtigalen, brillant im Gefieder a Par 12 46 1 Par Nuroraaftrilde, hochfein, 36 6 Zebrafinken 
a Par 9 46 Diamantfinfen a Par 18 4 Schönfittiche oder Türkofinen & Par 30 46 — 1,8 ſchwarze Kochins 82er Ia 
150 4 1,1 rebbuhnfarh. Kochins Sler Ta 25 A 1,2 dunkle Brabmas SOer Ia 50 ek 1,2 Langshan 82er Ia 60 A 
1,2 geiverberte engl. Gartenhühner 82er 18 44 1,2 rothbunte engl. Gartenhühner 82er 18 44 1,2 ſchwarze La Fleche 
Sler 36.46 8,8 hochfeine Pekingenten Sler & Par 15,46 1,2 weihe jap. Höckergänſe SLer 36 441,2 Silberfajanen 82 er 
fi verfbd., 30 44 — 1,2 jhwarze Lapins-belier Sler Ia 36 M 1,2 haſengraue Rammler, ſchwarz, dergl. 81er Ia 
36 46 — Verſandt ab Hamburg. — Tauſch aller Aıten Thiere. — Preisliften ſtets poſtfrei. 

Heiner. Wucherpfennis’s 
Großhandlung erotifher Bögel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt wiederum einen großen Transport und empfiehlt: Große rothe Araras Stück Ne 90, arofe gelbhaubige Kafadus 
Stüd A 20, Nafen- und Roſakakadus Stück A418, große Aleranderfittibe Par 4. 40, Blakköpfige Rojellas Par Ak 45, 
Turfofinen oder Schönfittibe Par 44 40, chineſiſche Spottdroſſeln Stüd 4 30, Geresasitrilde Par A 36, Diamant» 
finfen Par HM 18, Schilf- oder Kaftanienfinten Par 6 10, hochrothe Tigerfinfen Par 6 4, graue Reisvögel 
Par «4 4,50, 500 Par kleine Senegalfinken, gut ſortirt bei 20 Par Abnahme Par A 3,50. 

Savaaffen Stüd 46 24, Laponder Stüd 4 36, Rheſus Stüd Ak 36, Amandrias Stüd AH. 36, Kronaffen 
Ctüd 4 27, Rapuzineraffen Stüd Hk 2. Ferner offerire: unge Graupapageien Stüd 4 20, dito Segelichiffvögel 
an Hanf und Mais gewöhnt Stück & 36, 1 Graupapagei, über 200 Worte jprechend, meiftens in zufammenhängenden 
Sätzen A 300, junge blauftirnige Amazonen Stück 20—-24, Neubolländer Stüd He 20, 1 großer, ganz zahmer 
ſprechender und ppfeifender Schwarzbapagei «46 60, 1 Eleiner Schwarzpapagei 6 24, Surinam-Papageien A& 36, eine 
Partie Doppelgelbtöpfe, zabm und ſprechend, von 44 120— 200, Inkakakadus Stück 46 45, kleine gelbhaubige Kakadus, 
ganz zahm, Stuͤck 46 36, Paradisjittiche Par 46 SO, Gebirgsloris Par 6 60, junge Königsloris, Männcen halb aus- 
gefärbt, Par 44 50, Port Linkolnfittihe Par 46 45, Barrabandfittiche Par 6 45, rotbitirnige und gelbitirnige neu- 
jeeländer Plattjchmweifittihe Par sk 45, Nandanfittiche Par 46 40, Pennanten Par 40, Roſellas oder Buntfittiche 
Par A 30, 1 Karolinenfittichweibchen 4 20, Duäfer- oder Möndsfittihe Par 4 18, Numfenſittiche Par 6 18, 
Halbmondfittiche Par 46 15, importierte Wellenfittibe Par AH 12, Sperlingspapageien Par se 9, grauföpfige Inſeperables 
Dar 469, amerifan. Spottvroffeln Stück 44 36, fingende Graudroffeln Stüd 46 10, fingende Schwarzamfeln Stüd 8, 
1 fingende weiße Drofiel, große Seltenheit a 100, Soldatenftare Par 20 A, lanzitare Par A 20, Goldfopfitare 
Stüd A 20, rothe Kardinäle Stück 4 12, graue, rothgehäubte Kardinäle Stück 6, Nonpareils - Männchen 7, 
Weibchen 46 3,50, Indigos, Männchen 4 5, MWeibiben M 3, Zebrafinfen Par 46 12, braunbunie Mövchen Par He 9, 
gelbbunte Par 6 12, weiße Reisfinken Par 6 16, 2 Par weise ruſſiſche Zwerghühner Par A 25. 

Ale Arten von Vögeln und Thieren werden in Tauſch genommen, Preisliften poſtfrei zugejandt. 
Dompfaffen und Stiglite werden zu guten Preifen gefauft. 

3 19. Tigerfinken, 1 P. Cordonbleus, 1 P. Elſterchen, 
Specialzucht heller Brahma. 19. Amarant, 1 P. Goldbrüſtchen, 1P. Pfäffchen, 
Ich habe noch einige Zuchthähne, S2er Frühbrut, 1 Kronfint (Fring. pileata), 1 Männchen weißer Reisvogel, 

Prima in jeder Beziehung, mit und ohne Stulpen, reich | 1 Weibchen Grauedelfink vertaufcht gegen gute einheimiſche 
befiederten Mittelzehen, à 15—20 46 vro Stüd, abzugeben. Inſektenvögel, oder verkauft billig [387] 

[385] Oskar Kiesewetter in Arnſtadt. Dr. Seidel, 
/S. . Steinftrafe 32a. 

50 Stüd von meinen hochfeinen Kanarienvögeln gebe mike 2 SE 
noch das Stüd für 10 4 ab, Weibeben 1 A Geſucht: 1 Par Mohrentöpfe (Ps. senegalus). 

[386] Gustav Schlegel, Dfferten erbeten an €. A. Marquier, 
Chemmnis, Nicolaiitraße 7. [388] Freiburg i. B. 
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Sofort zu verkaufen: 20 feine Kanarienhähne mit 
Rollen, Knurren u. Pfeifen, & Stück 6 #6, deögl. 2 Stüd 
edle Zuchtweibchen, a Stüd 75 4. [389 

F. Neumann, 
gepr. Heilgebilfe in Teltow bei Berlin. 

Allen Vogelfreunden 
kann ih als äußerſt praktiſch den von mir erfundenen und 
mir allein patentierten 

Patent-Futternapf 
aufs Angelegentlichite empfehlen. — Der Hauptvorzug 
meined Patent-Futternapfs beiteht in äußerſter Neinlichteit. 
Der Vogel kann das Futter nicht umherſtreuen und befindet 
ſich nur ein geringes Duantum auf dem Boden des Napfs. 
Wenn daflelbe vom Wogel verzehrt ift, wird es durch ein 
gleiches Quantum von jelbit ergänzt. Die Hülfen Tönnen 
nur in ein darunter angebradhtes Schiebefäftchen fallen und 
Tann man daſſelbe, ohne den Napf abzunehmen, mit ver 
größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf 
kann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befind⸗ 
liche te Sr für einen Be, auf 8 Tage. 

6 12 14 16 &ob 
a Stüd 1 150 ® E50 3 3,50 4 4,530 S 

Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten 

Bogelbanuern 
en gros & en detail. [390] 

C. B. Haehnel, BRLIX, 
67. Linden - Strafe 67. Nahe der Serujalemer Kirche, 

MWelfenfittiche, ſchöne Zuchtpare, & 10 4, bei 
91] D. Förtsler, Ulm a. d. Donau. 
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Meine wahrhaft ſchön fingenden 

anarienvögel 
werden in einer Verpackung veriandt, bet 
der Hungern, Durften, Erfrieren der Wögel 
unmöglich ift. [397] 

R. Maschke, $t- Yinszenssern 
Bruteier von [398] 

Emder Niefenganfen 
verfende von jebt an 12 Stüd für 18 HE 

Univerjalfutter 
für alle Weichfreſſer 1 kg 2 M 50 4, 
50 8 poftfrei. 

Gehälter Hafer, 
fehr groß und ſchön, von jchönftem oftfr. Hafer, gegen 
Einfendung von 2 46 30 3 in Briefmarken 5 kg poſtfrei. 

Emden in Sue 
Ed. Pfannenschmid. 

Niſtueſter 
für Kanarienvögel à Stück 20 8, Vogelbauer billigſt. 

[399 ] Aug. Schütz, Klausthal 1./D. 

Als überzäblig gebe aus m. Vogelftube ab: 3 Tiger- 
finfen, 1 Schmetterlingsf., 2 Drangebäd, 2 Aiteild, 2 Gold- 
brüftchen, 3 Wtalabarfa fändhen, 1 Mustatfint, 3 Silberfaf. 
Die Bögel find ſämmtlich eingemöhnt und gut im ne: 
Tauſche auch gegen japan. Mövcen. [400] 

H. Achenwall. 

5 kg 10 M 

Eilenburg. 

3 rein und reell gemeſſen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 6 A, mit Verpackung. 
— beſter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 36 

[401] Theodor Franck in Barmen. 

Eine zahme Müller-Amazone (Prachteremplar), 36 M, 
6 import. niſtf. Zebrafinfen 2 M., 4 W.) für 20 46, 
2 do. Wellenfittihe M. & 4 46, ein jav. braunb. Mövchen 
(B.) 4 46, ein Pärchen Mozambique-Zeiſige M. m. 
fehlerh. Fuß, jedoch vorz. Sustpar) 3 und einen praft. 
Kaften-Niftkäfig mit Brutvorr., 6 A, verkauft [402] 

M. Böttcher 
in Ingolſtadt, Donaufafernenftr. 566. 

392] 2 Schwarzköpfe, vor3. Wildf u TZippe, fl. Säng. verff. 
od. vert. g. Dompfaffen. Näh. bei Fr. Schupp, Wehlar. 

10 Stüd ae Prima (Stamm Gentges) 
Stüd 25 — 40 6, gute Mettelvögel, 15 — 20 46 Nicht 
paflend nach 5 Tagen franko zurüd. Anfrage mit Mtarfe 
unter H. HM. 100. voftlageınd Cöthen. [393] 

Japaniſche Mövchen 
garant. Zuchtpare in weiß, gelbbunt und braunbunt; einige 
P. Zebrafinken und Tigerfinfen in Pracht, jowie 1 Jako, 
viel Be habe abzugeben. 

Suche: kleine Eliterchen. 
[394] Adolf Bühler, Pforzheim. 

Von meinen Muſt'ſchen Kollervögeln habe noch 
Sahne abzugeben, welche fich in Iangen tiefen Touren bes 
wegen und eine ſchöne Hohlrolle, Glufrolle, Schwirrrolle, 
Heultolle, Bogentolle, Du-Du-Flöte, lange tiefe Knarre 
und die herrliche Koller bringen. Auch gute nuchtfäbige 
junge Kollfer-Hennen. Unter Garantie für obige Eigen⸗ 
ſchaften und lebende Ankunft. Anfrage-Briefen bitte eine 
Freimarke beizulegen. Dr. Wiss, Privatmann, 

[395] Stuttgart, Olgaſtraße 15,0. 

[396 ] Zu verkaufen: 
1 Mandarin-Ente, Preis 20 

Hintz, Pfarrer in Raſtenburg (Ditpr.). 

Zeifige à St. 1 M, Dutend 7 46 50 4, Roth⸗ 
hänfling 2 46, rothe Kreusichnäbel 2 NM, Rothfehlehen 
2 M. State 1 M 50 8, Gimpelweibden 1 A, ein 
Weibhen Hüttenfänger 3 4, Grlinbänfling 50 3 verjendet 

Schlick, Vogelbandlung, 
Görlitz i. Schl. 403 

Feine Harzroller, eigne Zucht mit Hohlrolle, Klingel- 
rolle, Knarre und feinen Pfeifen verfendet unter Nachnahme 
zu 12 u. 15 46 Berpadung 1 46 Wetibehen 461,50 & St 

Wilh. Oberbeck, 

[404] Wernigerode a./H., Mühlenkulk Nr. 127. 

Zu verk. 6 Graupapageien, tadellos im Gefieder, 
fingerrahm, — pfeifen, einige ſprechen auch ein Wort. 

Seg Iſchiffvögel, Preis à 30 AM [405] 
Wilh. Reckmann, Brafe, Divenburg t. Gr. 

©. Tetzner, St. Andrensberg i. Harz. 
Züchteret und Handlung en gros et en detail 

hochfeiner Kangrien. [406] 

Ameiseneier! «ey, 
beite jandfreie Ware, verjendet fürs Kilo 3 46 59 4. 

Elbing. Arch Bethge Nadjfolger. 
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2 [1] 

Kan arienvogel, 
prachtvolle Sänger. 

do. Zuchthähne und Weibchen 
liefert durch die Poſt nach allen Gegenden unter jeder 
Garantie. Preisliite fret. [408 

ul. Häger, St. Andrensberg t. Harz. 

Tadelloſe [410] 

ISellenfittiche 
&. Singer, Trieft. fauft 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6 46, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[411] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Zu verkaufen: 5 
1 hochfeiner Sproffer, von Kennern als vorzügl. elite 

EEE TIRE: 
tosNacjtigel, m. ne. reiner & SE: 
Beide in vollem Schlage, ſchlank und tadellos von Gefieder. 

Berner: 1 neues Aquarium, Aeckig, 72 cm lang, 
44 cm hoch, 48 em breit, 44 20. Anerb. sub S. H. 21 
d. d. Grpedition d. DI. [412] 

Fabrik fämmtlicher Vogelbauer von berzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[413] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

u Wir Kanarienzüdter m 
bringe meine Heckbauer, Niſtkäſtchen, Geſangkaſten, Roller: 
bauer ſowie alle Sorten Harz: und Gimpelbauer in 
empfehlende Grinnerung. SUft. Preisverzeichnifje gratis und 
franfo. [414] O. Lange, St. Andreasberg i. 9. 

DE Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroller mit jchöner 
IE Flöte, lang und tiefgehend, in verdunfeltem Ge- 

ſangskäfig gezogen, verfaufe a St. 10 M. Diesjährige Weib- 
chen & 1,50 se. Anfragen, denen nicht eine Kreimarfe für 
Rückantwort beiltegt, werden nicht berückſichtigt. 

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler, 
Speyer a. Rh. [415] 

12 Par falifornifche Schopfwachteln, 
1 Stamm Silberfafanen, 

im Freten gezüchtet — in ſchönen Exemplaren — find 
preiswerth abzugeben. 

Dr. Schuster & Kaehler, 
i [416] Danzig. 

Empfehle: 1 ſchwarz. Pudel m. weiß. Naturhals- 
band (männl.), 20 46, 1 Schwarze Pudel-Hündin, 10 A, 
1 bunten Pudel (männl.) 15 6, 1 Naitenfänger (männl.) 
15 46, 1 Xerrier- Hündin, 12 4, 1 Affenpiniber-Hündin 
(Eleine Raſſe) 15 46, 1 Bolognefer, (männl.), 20 u. a. m. 
ſowie auch alle Arten hieſiger Vögel, verſchiedene Sorten 
Raſſe-Tauben u. |. m. Auch Tauſch. [417] 

Vietor Grundner, 
Zoologiibe Handlung, Braunſchweig. 

N ü rein und reell gemeſſen, à Liter 6 
Mehlwürmer, mit Verpackung, empfiehlt 

8 €. O. Streckenbach, Breslau, [418] os Bresl 

Natur-Niſtkäſten 
— für fremclläncliſcie u. einheimifche Vögel, 
var nad Dr. Ruf „Handbud für Vogellieb— 
— haber“, aber auch nad) jeder andern Vor— 

fchrift, bzl. Beitellung, eigner Fabrik. Auf den Aus— 
ftellungen mit höchſten Prämten ausgezeichnet. [419] 

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Höhlenbrüfer. 

Diefe Niftkäften find im Sahre 1878 von mir fon- 
ftenirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
berbollfommmmet, auf verichiedenen Facausftellungen prä- 
mirt und durch die Königl. Behörden zur Beſchaffung 
für die Forften empfohlen. [420] 

Heckkäfige für Wellenfitticje eigener Konftruftion. 

Erite Natur- 1 Berlin S.W., 
Niitkäftenfabrif M. Schmidt, Friedrichſtr. 55. 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [421] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Ich biete an zum Verkauf: 
4 Par nebft 3 einzelnen Hähnen diesjähriger Verſikolor— 

Faſane 
[422] 

n, 
1 Silberfafanhahn (1881), 

A. Iglo, Weijelido bei Leipnick (Mähren). 
1 Par Nymfenfittiche. 

Kanariendögel. 
Hohl- u. Klingelrollee mit Schodeltolle, Knarre u. 

tiefen Pfeifen; echt Trute'ſche Nachzucht, und ſchöne Weibchen 
deffen Stammes verf. unter Nachnahme, b. Gar. leb. An- 
funft. Ber Anfragen Freimarke erbeten. [423] 

. Laube, 
Kanartenvögel- und Vogelfutterhandlung 

in Chemnitz 1./Sadyjen. 

4 Graupapageien, jchön pfeifend, 
ſchön im Gefieder, a 50 M 

2 Blauftirnige Amazonen, fingerzabm, fprechend und 
pfeifend, à 65 u. 70 46 

KReisvögel, das Par 4A Verſandt negen Nachnahme 
und Garantie für völlige Gejfundheit der Vögel. 

J. G. Muckel, Buchbinderet, 
Heidelberg (Baden). [424] 

Trute’fhe Hohlvoller. 
Verſende von meinem vielfeitig prämirten Hohlroller- 

ftamm: Hähne von 10—25 46 an, Weibchen von 2,50 A 
ſoweit ich abgeben kann. Verſandt unter Garantie lebender 
Ankunft gegen Vorhereinſendung des Betrags oder Nach— 
nahme. Antwort nur gegen Freimarfe. 

[425] ©. 6. Vodel in Leipzig. 

Nachtigalen. 
Sn der Gefangenihaft überwinterte Pare vom vori- 

gen Sabr, ſowie friſch eingefangene Pare, und eine 
Ca Zahl diesjährige möglichit junge werden zu kaufen 
eſucht. 
— unter Nr. 32 bejorgt die Expedition dieſes 

Blattes. [426] 

eingemwöhnt und 
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Zum Bogelfchuß. 

Geſetzliche Negelung des Vogelſchutzes. 
Der Neichsfanzler, Fürft v. Bismard, hat 

dem Neihstage den Entwurf eines Geſetzes, 
betreffend den Schuß nützlicher Vögel, zur 
verfaſſungsmäßigen Beihlußfafjung vorgelegt. 

Mir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutjcher | 
Kaijer, König von Preußen 2c., verordnen im Namen 
des Neichs, nad) erfolgter Zuftimmung des Bundes- 
raths und des Reichstags, was folgt: 

8. 
Das Zerftören und das Ausheben von Neftern 

oder Brutjtätten der Vögel, das Tödten, Zerftören 
und Nusnehmen von Jungen und Giern und das 
Feilbieten der gegen dieſes Verbot erlangten Nefter, 
Eier und Jungen ift unterjagt. 

Auf die Befeitigung von Neftern, welche ſich 
an oder in Gebäuden oder in Hofräumen befinden, 
bezieht ſich dieſes Verbot nicht. 

Auch findet das Verbot feine Anwendung auf 
das Einſammeln und Feilbieten der Gier von 
Strandvögeln, Seeihmwalben, Möven und Kiebiten, | 

: Berlin, den 1. Air 1883. XI. Fahrgang. 

jedoch kann Durch Landesgejet oder durch landes— 
\ polizeiliche Anordnung das Einjfammeln der Gier 
| diefer Vögel für beftimmte Drte oder für beftimmte 
| Zeiten unterfagt werden. 

| 82. 
| Verboten ift ferner: 
| a) das Fangen und die Grlegung von Vögeln 
| zur Nachtzeit mittelft Leimes, Schlingen, 

teen oder Waffen; als Nachtzeit gilt 
der Zeitraum, welcher eine Stunde nad) 
Sonnenuntergang beginnt und eine Stunde 
vor Sonnenaufgang endet; 

b) jede Art des Fangens und der Erlegung 
von Vögeln, jo lange der Boden mit Schnee 
bedeckt ilt; 

e) jede Art Des Fangens und der Erlegung 
von Bögeln längs der Wafjergerinne, fowie 
an Quellen und Teihen während der Zeit 
befonderer Trockenheit; 

d) das Fangen von Vögeln mit Anwendung von 
Körnern oder anderen Futterftoffen, denen 
u oder giftige Beſtandtheile beigemifcht 
ind; 

e) das Fangen von Vögeln mittelft folder Schlingen 
oder Fallen, welche auf der Bodenfläche ange- 
bracht werden, namentlich mit Reufen, kleinen Fall- 
fäfigen oder Schnellbögen; 

f) das Fangen von Vögeln mittelft beweglicher 
und tragbarer, auf dem Boden oder quer 
über das Feld, das Niederholz oder den Weg 
geipannter Nebe. 

Der Bundesrath ift ermächtigt, auch beftimmte 
andere Arten des Fangens ſowie das Fangen mit 
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Vorkehrungen, welche eine Mafjenvertilgung von 
Vögeln ermöglichen, zu verbieten. 

— 
In der Zeit vom 1. März bis zum 15. Septem— 

ber iſt das Fangen und die Erlegung von Vögeln 
ſowie das Feilbieten todter Vögel überhaupt unter- 
fagt. 

Wenn jedoch Vögel in Weinberge, Obſtbaum— 
anpflanzungen, Gärten oder beftellte Felder ſcharen— 
weile einfallen, jo dürfen fie in der Zeit von Be— 
ginn der Neife der Früchte bis zur Beendigung der 
Ernte getödtet werden. 

Der Bundesrath it ermächtigt, das Fangen 
und die Erlegung bejtimmter Vogelarten, ſowie das 
Feilbieten derjelben auch außerhalb des in Abſatz 1 
beftimmten Zeitraums allgemein oder fir gewiſſe 
Zeiten oder Bezirke zu unterjagen. 

84. 
Dem Fangen im Sinne dieſes Geſetzes wird 

jedes Nachſtellen zum Zwecke des Fangens oder 
Tödtens von Vögeln, insbeſondere das Aufſtellen 
von Netzen, Schlingen, Leimruthen oder anderen 
Fangvorrichtungen gleichgeachtet. 

OD. 

Zuwiderhandlungen gegen die Beltimmungen 
dieſes Gejeßes oder gegen die von dem Bundesrat) 
auf Grund derjelben erlaffenen Anoronungen werden 
mit Geldftrafe bis zu einhundert und fünfzig Mark 
oder mit Haft beitraft. 

Der gleihen Strafe unterliegt, wer es unter- 
läßt, Kinder oder andere unter feiner Gewalt 
ftehende Perſonen, welche feiner Aufficht unter: 
geben find und zu feiner Hausgenofjenichaft ge- 

hören, von der Webertretung diejer Vorjhriften ab- 
zuhalten. 

$ 6. 
Neben der Geldftrafe oder der Haft Faun auf 

die Einziehung der verbotswidrig in Beſitz ge— 
nommenen oder feilgebotenen Vögel, Nefter, Eier, 
jowie auf Einziehung der Werkzeuge erkannt werden, 
welche zum Fangen oder Tödten der Vögel, zum 
Zerjtören oder Nusheben der Nefter, Brutftätten oder 
Eier gebraucht oder beftimmt waren, ohne Unter- 
ſchied, ob die einzuziehenden Gegenftände dem Ver— 
urtheilten gehören oder nicht. 

- 
STE 

Die Beitimmungen diejes Geſetzes finden feine 
Anwendung 

a) auf das 
Federvieh, 

b) auf die nah Maßgabe der Landesgejete jagd- 
baren Vögel, 

e) auf Steinadler, Seeadler, Fiihadler, Geier, 
Hühnerhabichte, Sperber, Wanderfalfen, Baum: 
falten, Zwergfalfen, Milane, Feld- und 
Sumpfweihen, Uhus, Waldkäuze, Kolkraben, 
Elftern, Heher, Eisvögel, ſchwarze Störche, 
Reiher, Scharben (Kormorane) und Würger. 

S 8. 
zu wiſſenſchaftlichen und Lehrzweden oder 

wegen befonderer örtlicher Bedürfniffe Fünnen Aus- 
nahmen von den Verbotsbejtimmungen dieſes Ge- 
jeßes oder den auf Grund dejjelben erlaſſenen An- 
ordnungen durch die von den Landesregierungen be: 
zeichneten Behörden bewilligt werden. 

Der Bundesrat kann die Vorausjegungen be= 

im Privateigenthfum befindliche 

Die Bogelwelt und ihr Urfprung. 
Bericht über den Vortrag de8 Herrn Juſtizrath Dr. Golz, 
gehalten in der „Ornis“, Verein für Bogelfunde 

und ⸗»Liebhaberei in Berlin. 
(Sortfegung). 

Nun, was Raffe an ih heißt, werden Ste ja Alle 
willen; Sie dürfen doch nur an die Rambouillets, an die 
Shorthorns denken. Das find Formen, die vor Seder- 
mannd Augen ftehen. 

Die wiſſenſchaftlichen Beweife, ſoweit fie Darwin 
nicht felber lieferte, braten andere hervorragend fähige 
Naturforscher, zunächft der berühmte Reiſende und Orni— 
thologe Wallace in London. Gr fand, daß eine ganze 
Reihe von jog. Arten unter den Ammoniten, die bie 
Naturforſcher in verjchiedene Gattungen gebracht batten, | 
ib aus einander bildeten. Cr ſah, wie fie ſich aus 
einander entwidelten, und Andere jahen es nad ihm. 
Man Zonnte nicht mehr von Arten jpreben, fondern 
nur von Formenreihen. Ihm folgte Prof. Eduard Oskar 
Schmidt mit feiner Unterfubung der Spongien und weiter 
der Jenenſer Haedel mit feiner onographte über 
Radiolarien — alles Arbeiten, nach denen man die Ent- 
ftehung von Formen Schritt für Schritt verfolgen kann, 
in statu nascenti, wie e8 die Naturforicher nennen. 

Aber was von den niederen Formen der kurzlebige 
Menſch beobachten kann, das vermag er natürlich nicht bei 
den höheren. Shnen gegenüber wäre er eine Ephemere, 
eine Cintagsfliege, e8 würde ihn auch die Tradition ganz 
im Stiche laffen, die ja nur auf Sahrtaufende zurückteicht. 

Da haben denn die Ablagerungen unfrer Erdrinde, die 
im Lauf der Sahrtaufende entitanden find, die Beweiſe für 
die Darwinibe Theorie zurüdgelaffen. Man findet in 
ihnen die Beweife für eine vollfommene Suite, jelbit der 
höheren Thiere; in dem Alluvium, in dem Diluvtum, in 

| den Tertiär-Formationen, in dem Pliocen, in dem Miocen, 
in den Eocen, in den Kreide-Formationen, in der triären 
Gruppe Liegen fie aufgeftapelt, die verſchiedenen Petrefakten, 
die uns über die früheren Thierformen belehren; und je 
mehr die Paläontologen forjchen, deſto mehrere Formen 
zeigen ſich ihrem Gefichtskreile. Wir find ſchon jet in der 
Lage, Familien, die nad unferm heutigen Willen ganz 
ſcharf abgegrenzt und anatomif& getrennt erjcheinen, als 
aus einander hervorgegangen zu bezeichnen. 

Nehmen wir nur die Gattung der Hufthiere. Die 
Einhufer, Zweihufer, Vielhufer — ſcharf gejondert heute — 
alle find fie aus einander hervorgegangen. Wir find im 
Stande, direft nachzuweiſen, wie unfer Pferd mit wenigen 
Modifikationen des Kopfs und der Größe entftanden tft aus 
dem dreizehigen Pferde; es verfümmerten die beiden Seiten- 
zehen, die mittelite Zehe übernahm die Hauptaufgabe, und 
jo ift das Pferd zu dem geworden, was e8 heute ift: Gin 
bufer; wir haben in dem Eocen vierzehige Pferde gefunden 
und in der Kreideformation, welche viel tiefer Liegt und 
älter ift, fünfzehige. N i 

Wer aber der Verfteinerung gegenüber fich zweifelnd 
verhalten wollte, der jollte daran denken: wo die Zwiſchen— 
glieder fehlen, können fie doch dagemejen jein. “Die Hälfte 
der geologiſchen Formationen tft zugrunde gegangen bei der 

| Tpätern Erhebung der Erdſchichten. 
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ftimmen, unter welchen ſolche Ausnahmen ftatthaft 
fein follen. 

89. 
Die Tandesrechtlihen Beſtimmungen, welche 

zum Schuß nüslicher Vögel weitergehende Verbote 
enthalten, bleiben unberührt. Dieſelben dürfen 
jedoch höhere Strafen, als die in SS 5 und 6 dieſes 
Geſetzes bejtimmten, nicht androhen. 

‚ 10. 

Dieſes Geſetz tritt am 
(Fortſetzung folgt). 

in Kraft. 

Ein Iprechender Kanarienvogel*). 
Ich erinnere mi), ſchon vor beinahe zwanzig 

Jahren von einem Kanarienvogel im Beſitz einer 
Dame gehört zu haben, welcher mehrere Worte, 
jogar einen furzen Sat ſprechen Fonnte. ES jcheint, 
ald ob nur bejonders talentvolle Exemplare fähig 
jeien, zu dieſer Fertigkeit zu gelangen. Möglich 
wäre es jedoch, daß bei grümndlicher Bemühung von- 
feiten der Befiser junger Vögel vieljeitiger Erfolg 
nicht ausbleiben würde. Da bis jet die weibliche 
Stimme vorzugsweile, vielleiht auch allein, Erfolge 
erzielt hat, jo führt diefer Umftand auf die DVer- 
muthung, daß die tiefere Tonlage der männlichen 
Stimme zur Lehre nicht geeignet fei. Papagei und 
Star fommen in ihren Lauten der männlichen Ton— 
art nahe. Die Kehle des Kanarienvogel® vermag 
wol tiefe Töne in Menge hervorzubringen, allein 
diejelben find weniger modulationsfähig als die 
hohen, ‚welche hauptjählih die Melodie tragen und 

3 RL en a Interhaltungsblatt des „Srantfurter 

dem Gefang die Mannigfaltigfeit der Form geben. 
Um es alſo dem Kleinen Vogel möglich zu machen, 
Worte nahzuahmen, ift unbedingt eine Anpafjung 
nit blos der Stimmlage, ſondern aud des 
Stimmcharakters erforderlich. Dies Tann aber 
nur durch die weibliche oder die Kinderjtimme 
geſchehen. 

Vor einigen Tagen hatte ich in Kaſſel Ge— 
legenheit, einen ſprechenden Kanarienvogel zu hören. 
Die Schauſpielerin Fräulein Pauli, der Liebling 
des Kaſſeler Publikums, ließ mir durch meinen 
Schwiegerſohn eine Nachmittagsſtunde beſtimmen, in 
der ich ihren Kanarienvogel ſprechen hören ſollte. 
Um drei Uhr traten wir im Wohnzimmer der 
freundlihen Dame ein. Der Vogel flog, aus 
feinem Käfig entlaffen, frei im Zimmer number 
und jang eben fein jehr gewöhnliches, tief unter 
dem Niveau des Harzer Geſangs ftehendes Liedchen. 
Unfre Anweſenheit ftörte den an fremde Erjchei- 
nungen gemwöhnten Vogel nicht im geringften. Wir 
waren ihm völlig gleichgiltig. Nur feiner liebens— 
würdigen Pflegerin galten feine Vorträge, feine 
Werbungen uud Kleinen Wanderflüge. Mit innigem 
Verſtändniß nahm er die Liebfofungen der Herrin 
auf, und ihre Zufprache wurde bald belohnt durch 
den plöglichen Uebergang vom Gejang zum Sprechen. 
Genau fo, wie die Lehrmeifterin koſend fie vorſprach, 
gab er die Worte wieder: „Wo ijt er denn, ber 
liebe, Eleine, füße Bijou, wo ift er denn? Was 
willt du denn? So finge doch, du Fleiner, ſüßer 
Bijou!“ Raſch ging jedoh das Sprechen wieder 
in den gewöhnlichen Gefang über. Dann erfolgte 
abermals ein Eleiner Flug vom Käfig zum Fenfter, 
von da auf den Zeigefinger der Dame. Mehrmals 

; Selbit dem größten Skeptiker muß doch eine Lehre 
imponiren und dieje kann ihn zu einem Anhänger der er- 
wähnten Theorie machen: das ift die Embryologie. Die 
embryologiihen Forſchungen haben die Darwin’ichen Theo— 
reme auf das glänzendfte beftätigt und die Unterfuhung 
auf embryologiichem Gebiet datirt aus einer Zeit, in 
welcher man noch garnichts wußte, noch nicht wußte, daß 
Darwin fommen würde. 
. „Das Grundgeſetz der Embryologie heißt: es zeigt ſich 
in der Keimentwicklung die ganze Ahnenreihe jeder Thier— 
form. Nämlich jeder Organismus durchläuft von jeiner 
Entwicklung aus dem Ci die ganze Reihe der Thierformen, 
welche in derfelben Reihenfolge feine Vorfahren auch durch- 
laufen haben; aber freilib nicht, wie jeßt, in wenigen 
Wochen und in menigen Monden, jondern in der viel- 
taufendjährigen Gefchichte unferer Erdentwicklung. Die 
Epoche machende Arbeit, das Mufter von einer jolchen 
Beobachtung, nämlich die Arbeit des Heren von Baer 
„Die Entwicklungsgeſchichte der Thiere“, gibt ſchlagende 
Beweiſe, von denen ich Ihnen einige zur beſſern Veran— 
ihaulihung jenes Sabes der Embryologie vorführen will. 

Es jtellt fi jelbit bei den höheren Wirbelthieren her- 
aus, daß die Eikeime einander ganz gleich find; nach der 
Befruchtung aber entwicelt ſich in dieſen Eikeimen die ganze 
Ahnenreihe der vergangenen Gejchlechter des betreffenden 
heutigen Organismus. 

Zunächſt tritt, alfo bei den höheren Säugethieren — 
von denen ſprechen wir, jeßt — ein Lanzettthierchen auf, 
dann die Form eines Fiſches, dann die Form des Neptils, 
dann die des Vogels — wenigftens in der embryonalen Ans 

lage der Vögel — und endlich erft die des Säugethiers 
und das letztre dabet auch immer erſt in der niebrigiten 
Form, alſo der Schnabelthiere oder der Beutelthiere. Der 
menſchliche Gmbryo ift im Alter von drei Wochen zwei 
Linien lang; da unterjcheiden Sie, auch unter den ftärkiten 
Vergrökerungen, noch feine Gliedmaßen, aber ſehr deutlich 
Kiemenſpalten und Kiemenbogen. 

Nun werden Sie jagen: alſo da mußte der Menſch 
nicht bloß durch die Affen gegangen, fondern vorher auch 
NE: geweſen jein. Unter den Wirbelthieren, unter den 

üdgratthieren treten als niedrigfte Formation zunächſt die 
Fiſche auf, erft viel fyäter höhere Formen, die Amphibien ; 
noch jpäter die Vögel, zuletzt erft die Säugethiere. Die 
Kiemenfpalten und Kiemenbogen find bei dem, was man 
heute Fiſch nennt, ftehen geblieben; es find Drgane, bie 
fh nur zu Athmungswerkzeugen ausgebildet haben; aber 
bei den ſpäter fich entwicelnden Säugethieren werden aus 
den SKiemenbogen allmählih Kiemenladen und Ohr— 
Tnöchelchen. ö 

Nah etwa 4 Wochen ift der Menſch ſchon 4 Linien 
lang, da unterfheidet man ſchon deutlih Gliedmaßen; 
aber da hat diefer Menſchenkeim noch einen ſehr bemerf- 
baren Schwanz, der mehr ald noch einmal jo lang ift wie 
feine Beine. Nah etwa 8 Wochen haben Sie in dem 
Embryo wol jhon einige Kennzeichen, welche den Menfchen 
von den niederen Formen der Gäugethiere trennen, aber 
Ste können ihn garnicht vom Affen unterfcheiden und 
felbft jpäter noch nicht von den höheren Affen, den Antro- 
pomorphen. 

(Schluß folgt). 
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erfreute er unfer Ohr durch die erwähnten Worte, 
aber er ſchien zur ſpätern Nachmittagftunde nicht 
fonderlih zum Sprechen aufgelegt zu jein. Nach 
Angabe der Beligerin jpriht er des Morgens und 
in den erften Nachmittagsftunden jehr eifrig, oft 
lange ununterbrochen. Um 4 Uhr aber ift’3 mit dem 
Sprechen täglih völlig zu Ende Sch glaube 
jedoh, daß mit der Zeit auch die Vorträge des 
Vögelchens fih in die fpäteren Nachmittagsſtunden 
ausdehnen werden. 

Bor allem dürfte es intereffant jein, Kenntniß 
von der Art und Weife diejes Sprehens zu er: 
langen. Es verhält fih damit folgendermaßen: 
Während der Papagei, der Nabe und Star die 
ihnen vorgeſprochenen Worte und Sätze wirklih in 
ſprechendem Tone wiedergeben und dabei ſich wenig 
oder nicht von dem Lehrenden Vorbilde unterſcheiden, 
jodaß man mit aller Bejtimmtheit und vollem 

Recht jagen kann: fie ſprechen — tritt die Leiftung 
des Kanarienvogels nur als ſprachähnlicher Gelang 
auf. Trotzdem der Vortrag eine Zwilchenitellung 
einnimmt, in welcher Singen und Sprechen in 
wunderbarer Verſchmelzung eriheinen, hört man 
deutlich jede Sylbe heraus, und man erkennt fofort 
in der Wiedergabe das Charakteriftiihe des Vor: 
bilds. Betonung, Zärtlichfeits-Ausdrud und Tempo 
der vorbildlihen Sprache ift in der Darftellung 
nicht zu verfennen. Es erſcheint das Eigenthümliche 
nur injofern anders, al3 das feine unzureichende 
Drgan de3 Vogels aleihlam Alles im  Eleinften 
Maßftabe wiedergibt. Der Eindrud ift ein urkomiſcher 
und doch wieder ein jo bewundrungswürdiger, daß 
man darüber nicht lachen möchte. Der Kleine Redner 
reckt ich empor, bläht mächtig die Kehle auf, ſodaß 
die Halsfedern als Kraufe abftehen und vollbringt 
nach feiner Art eine Großthat. 

Ein Beweis von Klugheit und guter Unter: 
iheidungsgabe ift der Umſtand, daß, wenn feine 
Lehrerin ihm den Anfang der erlernten Säße vor: 
Ipricht, er da fortfährt, wo fie aufgehört hat. Und 
ebenfo wie er weiß, daß Lederbiffen ihm gewiß 
find, wenn er folgjam ſich gezeigt hat, verfteht er 
es auch, wenn die Herrin ihn tadelt. Memorirt 
Fräulein Pauli ihre Nolle und bricht dann plößlich 
ab oder iſt diefelbe zu Ende, jo fliegt der Vogel zu 
ihr hin und gibt ihr durch Picken an die Lippen 
zu veritehen, daß er die Fortſetzung wünſcht. Für 
gewiſſe Verfonen äußert er Zuneigung, gegen andere 
Abneigung. 

Auf welche Weife ‚Bijou‘ ſprechen gelernt hat, 
vernahm ich aus dem Munde feiner Lehrerin. Der 
Vogel war etwa ein Sahr alt, als er täglih in 
obiger Weife angeredet wurde. Im vorigen Sommer 
überrafchte er in Wiesbaden, wohin er feine Ge— 
bieterin begleitet hatte, eines Tags deren Gefährtin 
durch treue Wiedergabe der ſchmeichelhaften Anreden, 
und dieſe verfündigte Fräulein Bauli das Wunder 
voller Freude. Karl Müller. 

Zur Fütterung infektenfrellender Pögel. 

Der Aufſatz in Nr. 5 „Ein Beitrag zur 
Sprofjer-Eingewöhnung“ veranlaßt mich, Shnen auch 
meine Erfahrungen über Fütterung mit Stubenfliegen 
mitzutheilen. Ich thue dies, weil ih) die Sache im 
Intereſſe einer naturgemäßen Fütterung unferer feinen 
Sänger einer weitern Grörterung für werth halte. 

Im Mai v. J. bezog ich zwei gelbe Spötter, 
welche beide Lieber Fliegen als gute friſche Ameifen- 
eier nahmen. Dies machte es mir wünſchenswerth, 
auch im Winter ſolche füttern zu können. Zur Er- 
reichung diejes Zweds Faufte ich zwei Fliegengloden, 
fohüttete etwas reinen Spiritus hinein und ftellte 
fie im Hof auf; al3 Lockmittel nahm ich Himber- 
faft. Die fo gefangenen Fliegen trodnete ich ſehr 
vorjichtig, damit aller Spiritus entweiche, unter der 
Luftpumpe, — weichte fie wieder in Waffer ein 
und reichte fie dann den Spöttern. Mit gewohnter 
Begierde und zu meiner Freude ohne Schaden 
wurden fie verzehrt. 

Nun wurde die Fliegenfängerei im Großen be: 
trieben. Die gefangenen Fliegen wurden an jedem 
Morgen (nachts fängt ſich auch mancher für die 
Vögel leere Nachtfalter) auf Papier ausgebreitet 
und bei Dampfwärme raſch getrodnet, jodann in 
gut verſchließbare Gläfer gefüllt; bier mache ic) be- 
ſonders darauf aufmerffam, daß das Trodnen bei 
nicht zu hoher Temperatur, am beiten in einer 
Scale (Teller) über Wafferdampf, geihehen muß; 
jobald die Fliegen zu ftark erhitzt find (wie es leider 
mit den meilten Ameifeneiern gejchieht), duften fie 
unangenehm nad den Deftillationsproduften und fein 
Bogel rührt fie mehr an. Nicht ganz troden ver- 
derben fie natürlich jehr leicht. 

Auf diefe Weife habe ich einen Kleinen Winter- 
vorrath gejammelt, von welchem ich Ihnen eine 
Probe beifolgend ende. Zur Fütterung werden 
diefe trodenen Fliegen in Waffer eingeweiht, bis 
fie wei) wie im Tebenden Zuftande find; vom 
überflüffigen Waſſer werden fie durch leichtes Preſſen 
zwiſchen einem Tuch befreit und dann den Vögeln 
gereiht. Dieſe freffen fie weit lieber als Elbe- 
fliegen, den befannten Weißwurm. — 

Nun möchte ich noch Einiges über die Er- 
nährung der Inſektenfreſſer im allgemeinen be— 
merken. Das Futter reiche ich) meinen wenigen 
Vögeln möglichft wechielreih, und da habe id) 
ſchon wiederholt die Grfahrung gemacht, daß die 
Freßluft zu gewiſſen Zeiten eine verſchiedne ift; 
3. B. freffen Spötter, Würger, Rothkehlchen und ich 
glaube alle Inſektenfreſſer für gewöhnlich das Weißei 
lieber als das Gelbei (gerade umgekehrt wie Die 
Samenfrefjer), aber während der Maufer freien fie 
das Gelbei mit Begierde, was vermuthlich mit dem 
Schwefelgehalt und fonftigen der Federbildung 
günftigen Stoffen des Dotters und den zu er 
ſetzenden auch jchwefelhaltigen Federn im Zujammen- 
bang fteht. Im Herbit und Winter freſſen viele 
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Vögel (ſelbſt wen genug Eiweißnahrung geboten 
ift) gern Beren, Feigen u. a., alfo Kohlehydrate 
und Zuder, was wol feine Erklärung darin findet, 
daß (nad Voit) Eiweiß mit Kohlehydraten, in ent 
iprechendem Verhältniß, der Fettbildung und dem 
in diefer Zeit fettbedürftigen Körper nothwendiger 
ift al3 reine Eiweißnahrung, von der kaum fo viel 
verdaut werden kann, um das nöthige Fett zu bilden. 
(Sch bemerfe, daß die Beren, Feigen u. a. in der 
heißen Sahreszeit, neben genügender Eiweißnahrung 
geboten, verſchmäht werden). So trifft die Eßluſt 
immer die zum Gedeihen nothwendige Auswahl und 
ih bin geneigt, zu glauben, daß das Fettwerden der 
in Freiheit lebenden Vögel im Winter, wie das Fett- 
werden derin Gefangenschaft gehaltenen, zum großen 
Theil der angegebnen Nährweife zuzufchreiben ift; 
das in diefer Zeit ruhigere Verhalten der Vögel 
und die Temperatur mögen auch noch dazu beitragen. 

Apotheker Reif. 

Aus Haus, Hof, Jeld und Wald. 

. . Die Nüdfehr unferer Vögel jcheint heuer eine 
äußerſt intereffante zu werden. So früh wie in diefem 
Jahr habe lich die erften Anfömmlinge noch nie beobachtet, 
jelbft in dem fo ſchönen milden Februar 1882 nit. Am 
1. Februar glaubte ih eine Haidelerhe gehört zu haben, 
nahm aber an, daß ich mic) getäufcht, am 3., einem äußerſt 
milden Sonntagsmorgen hörte ich aber nicht nur die 
Hatdelerbe, jondern auch die Feldlerhe in 6 bis 
3 Köpfen; bejonders die letzteren ſchlugen ihr Lied anhaltend 
und fräftig duch. Bachſtelzen find ſchon am 10. Februar 
eingetroffen. Sedo das Pärchen, dad mir jet 3 Sahren 
zur Feititellung der Rückkunft unſerer Bachftelzen dient 
und bisher regelmäßig am 26. Februar Fam, iſt noch nicht 
da. Die Braunelle (die heuer garnicht weg war), die 
Blaumeije, die Spechtmeiſe (dü dü dü, di di, dei 
dipp), den Goldammer höre ich jeit dem 12. Februar 
ihre einfachen und doch jo jehr lieblich klingenden Weifen 
vollſtändig vortragen, nur der Goldammer iſt noch nicht ſo 
ganz feſt, beſonders den Schluß hat er noch nicht in der 
Gewalt. Der Buch fink iſt zwar theilweiſe zurückgehlieben, 
doch hörte ich noch keinen ſchlagen. Auch das Roth- 
fehlen darf ich nicht vergefjen, das ich jchon Ende Januar 
vernahm. Eine Schnepfe wurde von einem durchaus 
glaubwürdigen DOberförfter am 12. Februar gefehen. 

Mar Kruel. 

Am 4. Februar wurde der „Magdeburger Zeitung” 
von Herrn W.Kallmeyer in Kübeland die furze Mit- 
tbetlung gemacht, daß am Bodeufer daſelbſt wiederholt 
Bachſtelzen beobachtet worden jeien und der Hinweis 
binzugefügt, daß dieſer To früh ſchon in der Mitte des 
erjten Wintermonats erfcheinende Gaft doch gewiß als inter- 
eifante Erſcheinung in der Vogelwelt gelten Tönne. 

Die von uns in der „Magdeburger Zeitung am 
14. Januar erwähnten jeltenen hochnorbiichen Gäfte, ein 
aus etwa 30 Stück beftehender Schwarm Seidenſchwänze, 
bat ſich in der fchönen Glacisitrede vom Ulrichs- zum 
Sudenburger Thor, Dank des gegen Shlingen und Rohre 
oft wenig überlegter Schützen gemährten Schutzes 
ſeitens der beitellten Auflichtsbeamten in unveränderter 
Zahl bis heute erhalten. Mehrmals am Tage fällt der 
ganze Flug auf Ebereſchen, Weißdorn, Schneeball, Hage- 
butten, auch wol Berberiten u. a. ein, um den noch vor« 
bandnen Sructanhang vom Gezweig zu nehmen, geht auch 
wol auf den Boden herab, um das bei der Leſe entfallne 
oder vom Winde abgerüttelte Berenmwerf, auf daß nichts 
umkomme, aufzulejen. Nach eingenommener Aeſung ſaß der 

ganze Flug bald hier bald dort in der Krone eines über 
den Meg ragenden Baums, jo daß die jhönen Vögel von 
Taufenden wiederholt beobachtet werden fonnten. Be— 

Herrn Muſikdirektor Bod: Die Fütterung mit einem 
Brei von Hafermehl und außerdem nur noch Sonnen 
blumenjamen it für Shren zahmen und liebenswürdigen 
Moluffen-Kakadu wenigſtens für die Dauer nicht ausreichend 
und der Umftand, daß er nichts andres annehmen will, Liegt 
jedenfalls in einer Schwäche oder doch einem ftarken Ange 
griffenſein des Magens. Auch daraus können Sie das er- 
fennen, daß er das Maffertrinfen nicht vertragen Tann, 
ſondern danach immer bricht. Solange der Vogel in der 
Maufer ift, dürfen Sie ihn aber nicht ohne weitred an 
andre Futter gewöhnen. Sehen Ste nun zu, daß Sie jeinen 
Magen ftärken, denn wenn derjelbe in Ordnung tit, wird er 
en und Mais ganz von jelber zu freſſen beginnen. Geben 

ie ihm alfo täglich ein- bis zweimal einen Theelöffel voll 
Rothwein mit einem Krümchen Zuder; natürlihd muß es 
vorzüglicher befter franzöſiſcher Wein fein. Waſſer darf der 
Kakadu dann nur möglichit wenig befommen. ; , 

Herrn Apotheker Nagel: Der Nymfenfittich zeigte 
Herz und Lungen mit dunklem Blut überfüllt, war alſo 
an Herzichlag geftorben. ine nähere Urjache vermag ich 
leider nicht anzugeben. 

Herren Katjerl. Kol. Polizei-Dffiztal Kiczura: 
1. Um Shre Kanarienvögel von den Milben umd Feder— 
läufen zu befreien, iſt e8 nicht ausreichend, daß Sie 
ihnen die Schwänze auszupfen, fondern Sie müfjen die 
bedauernswerthen Vögel einer gründlichen Behandlung 
unterwerfen. Diejelbe tft hier jchon ſehr oft angegeben 
und in meinem Buch „Der Kanartenvogel” ausführlich 
mitgetheilt. 2. Farbenvögel, wie die von Shnen gewünjchten 
Weibchen iſabellfarbene Kanarien, finden Sie hier im An— 
denen heil nicht ſelten ausgeboten, und jollten Sie die- 
jelben nicht gefunden Haben, jo brauchen Sie nur ein 
— einrücken zu laſſen, dann werden Sie viele Angebote 
erhalten. 

Frau Roſa Baehrendt: Um die Urſache ſolcher 
Erkrankung feſtſtellen und Ihnen dann Rathſchläge geben 
zu können, welche Ausſicht auf Hilfe bieten, muß ich alle 
obwaltenden Verhältniſſe genau Tennen. haffen Sie 
alfo mein „Handbuh für Vogelliebhaber“ I. (welches durch 
jede Buchhandlung für 5,25 46 zu beziehen iſt) oder das 
fleinere Buch „Der MWellenfittih" (1,20 46) an und ver- 
oleihen Sie Shre Verpflegung der Vögel mit der darin 
angegebnen. Zugleich behandeln Sie ven Fahlgeworbnen 
Mellenfittich, wie dort gegen Milben oder Vogelläuſe vor- 
geihrieben it und dann fragen Sie nah etwa 4 Wochen 
abermals bei mir an, indem Sie mir mittheilen, ob neue 
Federn hervoripriehen. R i 
* Herren Louis Rehfeld: 1. Leſen Sie in meinem 
Bub „Die ſprechenden Papageien“ über den Einkauf nad 
und erwägen Ste das dort über die friih eingeführten Vögel 
Sejagte. Bedenken Ste ferner, daß nur friſch eingeführte 
Papageien fo jehr billig fein fönnen, daß eingemöhnte dagegen 
ſchon das Drei», Fünf- bis Zehnfache koften. 2. Der btrf. 
Namen gehört zu den reellen Großhändlern, doch Tann 
weder ich, noch irgend ein Andrer dafür bürgen, daß Sie 
mit feinen Sendungen durchaus und unter allen Umitänden 
zufrieden fein wirden. 3. Es ift mein Streben, alle Itamen 
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der fremdländiſchen und einheimischen Stubenvögel in eine 
einheitliche Form zu bringen und daher bemühe ich mich 
natürlich, diefelben immer mehr ſachgemäß zu geftalten, 
Da meine en und meine Bücher eben doch eine 
recht weite Verbreitung haben, jo darf ich hoffen, alle meine 
Ziele in dem großen gebildeten Kreife der Liebhaber zu 
erreichen. 

Herrn M. Tränkner: 1. Haben Sie denn garfeine 
Ahnung davon, daß die Graupapageten leider nur zu zahl- 
veich und weshalb fie ſterben? Leſen Sie doch in meinem 
neuen Bub „Die jprechenden Papageien“ Seite 11 ff. über 
diefe Verhältniffe nach. 2. Der doppelte Gelbkopf gehört 
eigentlich nicht zu den mweichlichen Papageien und wenn ein 
jolcher Ihnen alfo doch geitorben, jo muß wol eine ganz 
bejondre Urſache obgewaltet haben. 3. Weber die Amazonen- 
papageten überhaupt leſen Sie gleichfall8 in dem genannten 
Bud nad. Wenn man foundfoviel Geld für die Vögel 
ausjeht, jo kann man oder muß man vielmehr die verhält- 
nigmäßig geringe Summe für eine Belehrungsquelle über 
diejelben erſt recht nicht ſcheuen. Die Sparjamkeit in_die- 
jem Eleinen Punkt beftraft fih im großen ficherlich hart. 
4. Daß Sie die Mövchen und Zebrafinfen im ganz unge- 
heizten Raum überwintern, hat eigentlich feinen Zmed. 
Nur fehr Fräftige und ganz gejunde Gremplare werden ſich 
dabei gut halten, die kränklichen und ſchwächlichen gehen 
zweifellos zu Grunde. 5. Wolle für die Prachtfinken zum 
Neſtbauſtoff ilt von vornherein unzuträglich; leſen Sie im 
„Handbuh" ©. 385 nad. 6. Für den Zeitungsausfchnitt 
beften Dank! 

Heren Karl Lehl. 1. Wenn Sie auf Grund der 
Bejcheinigungen, die Ihnen die Pofterpedition ausgeftellt 
bat, nachweijen können, daß a) die Verpadung der Wellen- 
fittiche jo ungenügend war, daß dadurch der Tod augen. 
icheinlich verurfacht worden und daß von den vier darin 
befindlichen Wellenfitticben zwei Stück wirflih todt ange 
fommen find, jo muß Shnen der Abfender fragelos Erſaätz 
gewähren. 2. Die Ausrede, daß die Verfendung immer in folchen 
Kiſten geſchehe, ift weder ftichhaltig, noch zutreffend. 3. Da be» 
kanntlich alle Sing und Schmucvögel ftündlich oder min- 
deſtens zweiftündlich des Futters bedürfen, fo ift eine Ver— 
fendung der Mellenfittiche von Dienftag Mittag bis Mitt- 
woch Mittag ohne Futter und Waffer eine arge Thier- 
quälerei. Dies kann ich als Sachverſtändiger behaupten, 
und wenn Herr. 2. eine gegentheilige Behauptung aufftellt 
und noch dazu jagt, daß bei jebiger Witterung für eine 
Reife von 24 Stunden die Mitgabe von Futter erft recht 
nicht nöthig fei, jo fennt er entweder die Vögel nieht aus- 
reichend oder er macht lere Ausflüchte. Ohne Waſſer 
fann man allenfalls die Papageien, namentlich die größeren 
Urten, auf eine ſolche Entfernung verſchicken, ohne Futter 
aber durchaus nicht. Der btrf. Verkäufer muß Shnen die 
geftorbenen Vögel entſchieden erfeßen. 

Herrn 3. &. Olbrich: 1. Eine Krankheit läßt ſich 
bei den Vögeln wie bet den Menfchen nur dann mit Gr- 
folg befämpfen, wenn man ihre Urjache zu ergründen und 
zu heben vermag. Schaffen Sie ih mein „Handbuch für 
Bogelliebhaber" IT (welches für 5,235 MH. durch jede Buch— 
handlung zu bestehen ift) oder mein Buch „Der Kanarien- 
vogel” (2 4) an, leſen Sie über Krämpfe nach und be 
handeln Sie den Harzer Noller wie dort angegeben. 2. Es 
it ein häßliches Vorurtheil, daß man einem Vogel, welcher 
Iprechen lernen joll, die Zunge löfen muß. Das Verfahren, 
wie ſolch' Vogel abgerichtet wird, ift in dem „Handbuch“ 
genau angegeben und da werden Sie erjehen, daß das 
Zungenlöjen eine überflüffige und ſchädliche Thierquäleret 
it. 3. Streitbare gleih große Vögel, wie SKernbeißer, 
Kreuzichnäbel, darf man meiftens nicht zufammen in einen 
Käfig bringen, weil fie einander Tebenägefährlich verletzen 
oder födten. 4. Da in meinem „Handbuch“ IT auch die 
Vogelkrankheiten ausführlich und alto zugleich die Krämpfe 
behandelt find, jo brauchen Ste nur diefen einen Band an- 
zuſchaffen. 
Herrn M. P.: 1. Da in Nordamerika die Sahres- 

zeiten mit den unferigen ziemlich übereinftimmend find, jo 

maufert der rothe Kardinal wie unjere Vögel im Spät- 
ſommer und ebenfo wird er auch demnächſt bald zu fingen 
beginnen. Wenn er ie! einzelne Federn verliert, jo Liegt 
dies eben darin, daß er jehr ſcheu ift und beim Umbertoben 
fi die Federn abftößt. 2. Wenn Sie ihn angemefien be- 
bandeln, jo wird er mit der Zeit ruhig umd dreift werden. 
Lefen Sie in meinem „Handbuch für Wogelliebhaber“ I 
und ‘verfahren Sie nad) den dort gegebenen Vorjchriften. 
3. Alle kleinen afrifanifchen Prachtfinken werden am zahl- 
teichiten im Spätiommer und Herbit eingeführt und in 
die Herbitmonate fällt auch deren Niftzeit. Nähere Be- 
lehrungen finden Sie gleichfalls in dem Handbuch“. 

Aus den Vereinen. 

Wiesbaden, Unter dem Namen „Naffaniicher Berein 
der Singvögelzüchter und- Liebhaber“ hat ſich in der 
verfloßnen Woche bier eine Gejellihaft gebildet, welche 
beswect, die Züchtung edler Sing. und Ziervögel nad 
Möglichkeit zu heben und zu fördern. Hauptfächlich will 
der Verein ganz befondern Werth auf die Zucht edler 
Kanarienrafien legen und dem feinen Geſange des Kanarien- 
vogel die größte Sorgfalt widmen. Sn den Vorftand murden 
gewählt die Herren ; Amtsgerichtsfefretär Ka ls, Vorfitender, 
Poſtſekretär Riefter und Glaſermeiſter Grünewald, 
Beifiger, Negierungs-Supernumerar Hahn, Kalfırer, 
Nectöfonfulent Sawallich, Schriftführer. Bekanntlich 
befteht hier bereits ein Geflügelzucht-Verein, in dem aber, 
da die meiſten Mitglieder Hühner- und Taubenzüchter find, 
die Vögel erfläclicherweife, und zwar namentlich bei den 
Ausftellungen, in den Hintergrund treten. 

Breslau. Berein für Bogelfreunde Sn der 
legten zahlreich bejuchten Montagsſitzung hielt der Be— 
triebsſekretär Höft einen intereffanten und lehrreichen Vor— 
trag über die Zucht und Pflege des Harzer 
Kanarienvogels. — Aus den weiteren Verhandlungen 
ift hervorzuheben, daß für den 15. März eine Sitzung der 
Vorſtände des Thierſchutzvereins und des Vereins der 
DVogelfreunde in Ausfiht genommen ift, bei welcher ein 
einheitliches Vorgehen inbezug auf die Vogelichubfrage zur 
Berathung gelangen jol. Sm Anſchluß an die birf. Mit- 
theilung berihtet Herr Forchner über die Anbringung 
von Niftfäften für nützliche Vögel auf der Promenade, im 
Scheitniger Park u. |. w. ſeitens des Thierichut Vereins. 
Der Borfikende macht auf zwei Sortimente praftifcher 
Niſtkäſten, die im Vereinslofal ausgeftellt find, aufmerkſam. 
an Seh. Kanzlei-Rath Schirmer empfiehlt, die Fürforge des 

ereins für den Schuß der nüslichen Vögel auch auf 
die weitere Umgebung Breslaus, die Strachate, dad Os— 
witzer Gehölz u. a. auszudehnen. Der Borfigende hebt 
als wejentliche Mittel zur Hegung der nützlichen Vögel die 
Schaffung von Vogelſchutzgehölzen, die Erhaltung dichteren 
Unterholses u. a. hervor. — Einer vom Geflügelzüchter- 
Verein zu Guhrau ergangnen Anregung gegenüber, welche 
die Bildung eines Provinzial - Verbandes ſchleſiſcher Ge- 
flügelzüchter-Bereine betrifft, beichließt der Verein, ſich 
vorläufig noch ablehnend zu verhalten, doch joll dafür eine 
zwanglofe Zufammenfunft von Vertretern der verjchtedenen 
Vereine in Breslan in Vorſchlag gebracht werden, behufs 
Beiprechung gemeinfamer Intereſſen, namentlich der Maß- 
nahmen für Hebung der Nutzgeflügelzucht auf dem Lande, 
die in unfrer Provinz noch auf ſehr niedriger Stufe fteht. 

Noſſen. Der Geflügelsüchterverein hat am 9. d. M. 
jeine allgemeine Geflügelausftellung eröffnet. Diejelbe war 
leider diesmal nicht jo reichhaltig bejchict wie ſonſt. Mit 
dem I. Preife hat das Preisrichterfollenium folgende Aus- 
fteller bedacht: Klaus-Noffen, Da ai Lantzſch⸗ 
Saultitz, Flößner-Wievdereula (zugleich den Ehrenpreis des 
Vereins) auf Hühner; Zſchimmer-Noſſen (2), Hauſchting— 
Kamenz (3), Ulrih-Vorbrüde, Marx-Lomatzſch, Schreiber: 
Noſſen, Kaiſer-⸗Großſchönau auf Tauben. Außerdem er- 
hielten 42 Ausfteller zweite Preife. 
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Klub der Hamburg - Altonaer Bogelfreunde, 
Die vom 10. bis 12. Februar abgehaltne Ausitellung, mit 
welcher wir in diefem Jahr zum erftenmal in die Deffent- 
lichkeit getreten, hat ſich bei unfrer Bevölkerung einer 
außerordentlich günftigen Aufnahme zu erfreuen gehabt. 
Alle Ausfteller, faſt ſaͤmmtlich Mitglieder unſres Vereins, 
haben darin gemetteifert, Vorzügliches zur Ausftellung zu 
bringen, und wenn die Anzahl der ausgeftellten Gegen- 
ftände auch nicht eine fehr bedeutende, jo waren diejelben 
an ſich doch ganz ausgezeichnet. Als Ergänzung zu dem 
bereit3 in Nr. 8 gebrachten Bericht theilen wir folgendes 
mit. Sn der I. Abtheilung, Harzer, bil. angefaufte 
Kanarien, erhielten I. Preije: die Herren G. Wittenburg, 
Chr. Steenfatt, N. D. Wichmann jr., F. Reinſchild, Fr. 
Möſch, A. Ehm midt Elm), ©. Bufje und 5. Mingf in 
Hamburg und H. Gojche in Ultona; II. Preife: die Herren 
G. Wittenburg, Th. Wallfried, Wichmann jr., Th. Zornig, 
A. Schäffer, D. Hücel, ©. Bufle und F. Mingk in Ham: 
burg und 9. Feindt und W. C. Müller in Altona; Ghren- 
preife (je 1 filberne Medaille des Hamburg - Altonaer 
Vereins für Geflügelzucht): die Herren Wichmann, Witten- 
burg und Reinſchild. Sn der II. Abtheilung, Kanarten 
eigner Zucht, murden prämirt mit I. Preifen nur die 
Herren Wittenburg, G. U. Brüdmann (nit Brindmann)- 
a und G. Buffe; II. Preife, |. Nr. 8; Chrenpreife 
ebenfalls filberne Medaillen) erhielten die Herren: Brück— 
mann, Wittenburg und Buſſe. In der III. Abtheilung, 
Singe und fremdländiiche Vögel, erhielt außer den in 
Nr. 8 genannten Herren einen I. Preis Herr Steenfatt. 
I. Pretfe errangen in Abtheilung IH. und IV. (leßtre 
Utenfilien, Käfige, Literatur umfaljend) die Herren: 
Schäffer, Steenfatt, U. Hoffmann-Hamburg, 9. Linicbmibt- 
Altona, Händel & Co. und A. Plötzke-Hamburg; Chren- 
reife (jilberne Medatile) empfingen außer er Hagenbed 
und Herren Fodelmann (j. Nr. 8) noch die Herren G. D. 
Miejener und Weber & Sohn, ſämmtlich in Hamburg. — 
Die VBorftandswahl in der lebten Generalverfammlung des 
Vereins ergab folgende Herren: Th. Deutler als Vor— 
fiender (wiedergewählt); G. Bujje als PVizepräfident; 
C. © N. Brüdmann ald I. Schriftführer (miederge- 
wählt); 9. Fetndt- Altona als II. Schriftführer; ©. 9. 
3. Mingk als Kaffenführer (wiedergewählt); 9. Grün- 
waldt- Altona als Snventarverwalter. 

Der Geflügelzudjt - Verein Augsburg bielt am 
23. Sanuar feine diesjährige vrdentlihe General » Ver: 
jammlung ab. Vor Eingang auf die feſtgeſetzte Tages— 
ordnung zeigte Herr Schriftführer Höhner die von Herrn 
9. Lingl übergebenen und von dem ee Redakteur 
der „Allgemeinen Geflügel-Zeitung* und Thiermaler Herrn 
Sean Bungart in Hamburg mit großer Fachkenntniß 
gemalten Aquarell-Bilder (jchwarze und weiße engliiche 
Indianer, einfarbige und vielfarbige Almondstümmler, 
ſchwarze Holländer mit weißer Vollhaube und dunkle 
Brahmas) den Mitgliedern vor. Allgemeine Anerkennung 
begleitete die Bilder in ihrer Runde, denn die Stellung 
eines jeden einzelnen Thiers, ja jede Feder hatte die richtige 
Lage getroffen, jeder Theil eines Ganzen iſt mit einer 
geradezu bewundernswerthen Meifterichaft wiedergegeben. 
Die Wiedergabe der Farbe, die richtige Schattenlage und 
die Daritellung des Hintergrunds find ausgezeichnet und 
dadurch wird das Bild dem Lebenden Thier käuſchend ähn- 
lich. Herr Bungark vereinigt in feinen Bildern nicht nur 
dieje bejonderen Gaben, jondern er ift mit einem Wort 
Meister in feinem Fach, und wir glauben micht zu viel zu 
behaupten, wenn wir jagen, wir haben hier die richtige 
Auffaflung nah der Natur zu bewundern, die wir bei gar 
manden jeiner Kollegen und Fachgenofien bisher zu ver- 
miſſen glaubten. Die Mitglieder des Vereins hegen den 
aufrichtigen Wunſch, e8 möge ihnen vergönnt fein, eine noch 
größre Kollektion jowol von Aquarellen, wie auch Del- 
gemälven des Herrn Bungarh bewundern zu können. Unfer 
weitrer Wunſch geht dahin, es möchte dem Künftler gefallen, 
für die im Monat April bier ftattfindende Ausftellung auch 

einige Bilder der in neuerer Zeit eingeführten Hühnerrafien, 
wie Phönir und Plymouth-Rock, auszuftellen. Ein Bild, 
welches einen Stamm Langſhans im Vergleich mit ſchwarzen 
Kochins darstellen würde, wäre jedenfalls auch wünſchens— 
werth. — Nach Vorzeigung der Bilder wurde zur Tagesord- 
nung übergegangen und wir wollen aus derjelben nur das 
Nachfolgende von Sntereffe mittheilen. (Schluß folgt). 

Baperifcher Verein für Geflügelzucht in Münden. 
(Schluß). Dem Grundjah und Streben getreu, die Hühner: 
zucht namentlich auf dem Lande durch Srrichtung von Zucht— 
Stationen und unentgeltliche Abgabe von Zucthähnen und 
Zuchtſtämmen zu fördern, wurden auch im Vorjahr 12 Zuct- 
ſtämme und 9 Zuchthähne mit einem Aufwande von 288 6 
angefauft. Es liegen uns eine Reihe von Berichten der betreffen- 
den Beſitzer diefer Zuchtſtämme vor, aus welchen wieder her- 
vorgeht, dag Italiener Hühner die beiten Yeghühner find und 
vom Landvolk auch am höchſten geſchätzt werden. Ueber: 
haupt fann aus den Berichten mit Sicherheit entnommen 
werden, daß das Intereſſe der Landbevölkerung für die 
Geflügelzucht im fteten Wachjen begriffen ift und daß mit 
der Bertheilung von fräftigen, gejunden Staliener Zucht- 
ftammen das Ziel und der Zweck des Vereind in land- 
wirtbichaftlicher Beziehung am fürzeften und ſicherſten 
erreicht wird. Dieſes rege Intereſſe für die Geflügelzucht 
auf dem Lande bethätigte ſich auch bei Gelegenheit des 
Kreislandwirthfchaftsfefts in Landshut vom 16. bis 
21. September, wo, troßdem, daß, dajelbit noch Fein Ger 
flügelzuchtverein beftanden hat, eine ziemlich großartige 
Seflügelausftellung von dem landwirthichaftlichen Komite 
veranitaltet war. Der Katalog umfaßte 247 Nummern 
Hühner und MWaflergeflügel von 127 niederbayerifchen Ge- 
flügelzüchtern. Nebitvem waren 161 Par Tauben und 167 
Nummern Vögel in den von unjerm Verein zur Mer: 
fügung geftelten Käfigen vertreten. Mit Recht konnte 
daher bei Eröffnung des bezeichneten Feſtz der Herr 
Negierungs-Präfident von Lipowsky darauf hinweiſen, daß das 
Sntereffe für die Geflügelzubt in Landshut und Umgebung 
immer mehr zunehme und die Yandbevölferung den Werth 
der Geflügelzucht nun auch anerfenne. — Drei Geflügelhof- 
Rundſchauen wurden im vergangnen Jahr abgehalten und 
diefelben fielen befriedigend aus. Won großer Bedeutung 
für das Vereinsleben wäre die von einigen bayer. Vereinen 
angeltrebte Bildung eines bayer. Zandesverbands gewejen, 
für welche der Verein jedoch nicht ftimmte und welche au 
nicht zuftande Fam. Der aus Mitgliedern unſres Vereins 
beitehende Brieftaubenliebhaber-Klub hat mehrere größere 
Mettflüge verauftaltet, zu denen der Verein Preiſe zur 
Verfügung ftellte. — Unjere Beftrebungen bet der auf den 
10. Sanuar d. J. im ganzen Reiche Itattfindenden Vieh— 
zählung auch das Nubgeflügel mit aufgenommen zu fehen, 
waren von feinem Grfolg begleitet. Den Abichluß des 
Sahrs bildete, mie alljahrlib, die von den Wereind- 
mitgliedern veranftaltete Ehriftbaumfeier, welche allgemeines 
Wohlgefallen und Zufriedenheit erregte, den Mitgliedern 
einen heitern, frohen Abend und durch einen finanztellen 
Ueberſchuß aub die Mittel ſchuf, mit einem guten Werk 
zu Gunften unferer armen Ueberſchwemmten in ver Pfalz 
das alte Jahr zu beichließen. — Der Verein zahlt heute 
485 Mitglieder. — Der DVermögensitand ift folgender: 
Kafla-Barbeftand 166,97 A, Inventar nach Abſchreibung 
von 300 Se für Abnützung 12 155,30 6, Bibliothek mit 
Zugang 400 6, Borrath von Hühner- und Zaubenbüchern, 
1819 &t. 3371 46, im ganzen 16 093,27 4. 

Verein der Vogelfreunde in Stuttgart. Der 
Vorſtand befteht für das Sahr 1883 aus den Herren: 
Eugen Rau, I Vorſitzender; S. Spring, LI. Vor— 
fitender; Rich. Bauer, I. Schriftführer; Sekretär 
Mayer, I. Schriftführer; Gottl. Autenrieth, Kaflen- 
führer; Präparator Herz, Bücherverwalter; %. Omeis, 
Snventarverwalter; &. Stattmann, Suttermeifter; 
U. Benzing, ©. Fiſcher, C. Hiſſerich, Hugo 
Klinger, N. Luifert, C. Machtolff, W. Möſch 
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und 9. Sorge, Beifiker. — Die Zahl der Mitglieder 
beträgt 204. — Der Abſchluß der Sahresrechnung hat 
einen Beftand von 135,91 6 ergeben. — Zum Jahresfeſt 
veranftaltete der Verein eine Gratis-Verlojung unter die 
PVereinsmitglieder, zu welcher für 200 6 Gewinne an- 
gefauft wurden. — Verſchiedene Vereinsabende des ver— 
gangnen Jahrs wurden durch Vorträge ausgefüllt. — 
Dem Ludwigsburger Verein wurde unter zahlreicher Be— 
theiligung ein Beſuch abgeftattet und bei diejer Gelegenheit 
die bedeutende Fafanenzüchteret des Herrn Theodor Geitter 
mit großem Intereſſe befichtigt. Auch die zu Pfingften v. J. 
in Ludwigsburg ftattgehabte Landesverbands - Austellung 
wurde von Wereinsmitgliedern zahlreich beſchickt und be» 
fucht. — Der fehr milde Winter 1881/82 nahm die Thätig- 
feit des Vereins bzl. der Winterfütterung der im reiten 
lebenden Vögel nur menig in Anjprud. Sm Frühjahr 
war die Nachfrage nach Niftkaften zur Anbringung im 

reien ſehr groß. — Um die Hühnerzudt auf dem 
Rande zu heben, wurden vom Verein mehrere 100 Eier von 
reinen, allgemein als gut anerfannten Raffen, jowie von 
Kreuzungen, zu mäßigen Preifen abgegeben. Leider hat fich 
das Brutergebniß nicht als ein günftiges herausgeftellt, 
woran wol die Schlechte Witterung die Schuld trägt. Für 
diefes Sahr find 100 He zum Ankauf von Zuchtitämmen 
und einzelnen Hähnen beftimmt worden. Eritere ſollen aus- 
geliehen, lettere an eifrige Züchter verfauft oder geſchenkt 
werden. — Auf eine Gingabe an das Minifterium, btrf. VBogel- 
ſchutz, erhielt der diesjährige Vorort des Landesverbandes, 
Ludwigsburg, den Beſcheid, „daß unfre Bitte infolge ver 
beftehenden Landesgeſetze und deren vorausfichtlicher allge- 
meinen Regelung durch Reichsgeſetze nicht entiprochen werden 
könne.“ — Snbetreff des innerhalb des Vereins beitehenden 
Brieftauben-Klubs jet mitgetheilt: Die Mitgliederzahl 
beträgt 175 DBorfigender ift Herr Luikert um 
Schriftführer und Kaffenführer Herr &. Mahle. Der 
Klub hatte auch im lebten Jahr mehrere größere MWett- 
flüge, welche aber durch die jchlechte Witterung theils be- 
einträchtigt, theil® ganz vereitelt murden. Inbetracht 
fommen eigentlih nur die Flüge Navensburg-Stuttgart, 
Friedrichshafen Stuttgart, St. Gallen-Stuttgart. — Neben 
den Monats-Verfammlungen werden auch in diefem Sahr 
die gejelligen Situngen abgehalten; im Vereinslokal Tiegen 
an jedem Freitag die neueſten ten. von ſieben Zeitjchriften 
aus und an diefem Tage fünnen auch Bücher und Schriften 
aus der Vereind-Bibliothet Teihweije entnommen werden. — 
Der Landesverband der Vogelfreunde in Württemberg be» 
fteht aus 12 Vereinen. Die Vorſtändſchaft für d. J. 1883 
ift dem Verein Heilbronn übertragen und dort joll zu 
a dv. S. die IV. Landes Verbands-Ausftellung Statt 
nden. 

Shüringifcher Verein für Geflügelzucht und 
Vogelſchutz zu Erfurt. In der letzten Generalverfanm- 
lung legte der Kaſſirer Rechnung über das Sahr 1882 ab, 
wonach die Einnahmen 5504,50 AM und die Ausgaben 
4533,41 6. betrugen, ſodaß ſich ein Beitand von 971,9 A 
ergibt. Sn den Vorſtand wurden folgende Herren ge» 
wählt: Kaufmann Teihftiber, Vorſitzender; Nendant 
Srafemann, Steflvertreter; Kaufmann 9. Adam, 
Shriftführer; Kaufmann 9. Bed, Stellvertreter; Kauf- 
mann Ahlert, Kaffırer. 

Der Berein für Geflügelzucht und Thierſchutz in 
Bielefeld wählte in feiner kürzlich ftattgehabten General: 
verſammlung in den Vorftand die Herren: Aug. Schlüter, 
Borigender; Karl Mrost, I. Stellvertreter; Th. 
Bücher, II. Stellvertreter; KarlXandgraf, Kaifirer; 
C. D. Weete, I. Schriftführer; &. Korte, II. Schrift- 
führer; Lütkemeyer, Bibliothefar; N. Niemann, In— 
ventarverwalter; Aug. Kracht, Oekonom Habenict, 
Ernft Dietrib und Guft. Büſcher, Beijiker. 

Geflügelzücchter - Verein zu Würzburg. In 
der Generalverfammlung am 9. Sanuar ergab die DVor- 
ftandswahl folgende Herren; Bahnmeifter A. Hartmann, 

Vorjigender; Lieutenant a, D. Sr. Alt, II. Vorſitzender; 
Fabrikant J. Stred, Schriftführer; Holzhandler Fr. 
Blatz, Stellvertreter; Kaufmann 9. Nedermann, 
Kaffırer; Fabrikant Reinhart, Stellvertreter; Dber- 
amteribter a. D. E. von Crailsheim, Neferent; 
Friſeur ©. Herbert, Bibliothekar; Kürſchner J. Nom, 
Materialvermalter. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Geflügelzüchter-Verein zu Naumburg a./S. von 10. — 12. März. 

Mit Prämikng und Berlofung. Anmeldebogen ſowie Loſe à 50 durch) 
Heren Auguſt Schrader, große Neuitr. 41. 

‚Gefellichaft „Fauna“ in Iſerlohn vom 20. bis 23. April. Mit 
Prämirung und Verloſung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn 
C. Dreitenbad. 

Thüringefcher Verein für VBogelfhus und Geflügelzucht zu 
Erfurt vom 5. bis 7. Mat. Programme durd Herrn Herm. Ada. 

Bücher- und Schriftenfcau. 

An Deutichlands Thier- und Vogelſchutzvereine! 
Das Frühjahr fteht wieder vor der Thür und unjere heim- 
fehrenden Lieblinge, die fröhlichen Sänger in Wald und 
Feld, beziehen gern die Wohnungen, die ihnen der Menſch 
in ihrer Abweſenheit in liebender Vorſorge bereitet hat. 
Damit dieſe Wohnungen aber auch ihrem Zweck voll und 
ganz entſprechen, dafür gibt das aus der fachkundigen Feder 
des Herrn Profeſſor Dr. Liebe gefloßne Scriftchen 
„Winke betreffend das ae der Niitkäften“, 
welches von der VBerlagsbubhandlung Spleib 
u. Rietzſchel in Gera in Partien zu 500 Gremplaren 
für 20 46, zu 100 Expl. für 4,50 46, zu 50 Erpl. für 
2,50 4, zu 25 Eryl. für 1,50 46 bezogen werden fann, be 
währte Fingerzeige. Die Thier- und Vogelſchutz-Vereine 
haben nicht mit Unrebt die Anbringung von Niſtkäſten zu 
einem edlen Sport erhoben, und fo wird vorliegende 
Schrift, vermöge ihres billigen Preifeg zur mafjenhaften 
Verbreitung unter den Mitgliedern ganz bejonders geeignet, 
gewiß eine mwillfommne Gabe fein. Wir empfehlen die— 
jelbe zur baldigften Beſtellung bei obiger Verlags— 
buchhandlung. 

Gera, 1883, 
Geſellſchaft von Freunden der Naturwiſſenſchaften. 

Sekkion für Thierſchutz. 
Emil Fiſcher, 2.Vorſitzender. 

Mancherlei. 

Zum Vogelfang. In Paſſendorf bei Halle wurden 
in dem Ellernbuſch vor kurzem 6 Arbeiter beim Wogel- 
fangen vom Gendarm und Ortseinwohnern abgefaßt. Als 
die Vogelfänger den Gendarm erblicdten, ergriffen fie bie 
Flucht, wurden aber eingeholt und feitgehalten. Bet dem 
Ginen fand man in einem Netz und in Lappen verpact 
eine große Anzahl friſch gefangener Vögel vor. An den 
Fangitellen entdeckte man an einer friſch angelegten Vogel» 
tränfe auf Leimruten noch eine Anzahl verjchiedener lebender 
Vögel und 10 bis 12 todte Zeifige. Die Lebenden Vögel 
wurden abgelöft und mit den übrigen dem Ortsſchulzen 
übergeben, der allein 44 Zeifige erhielt. An den Fang- 
ftellen lagen viele Federn umher, ſodaß es ausſah, als ob 
mehrere Naubvögel dort gehauft hätten. Selbſtverſtändlich 
werden die Vogelfänger zur Beftrafung zugezogen werden. 

Sriefwedfel, 

Herrn A. 9. Jamrach, Thiergroßhändler in London: 
Menn Sie die 70 Par lauchgrüne Papagei-Aman- 
dinen (Dftindiiche Nonpareils, Spermestes prasina, Sprrm.) 
zu billigem Preife auf den Markt bringen, jo werden Sie 
willige Käufer für diefelben finden, denn dieſer Prachtfink 
iſt ein willfommener Gaft in allen Bogelftuben. 

Herrn Fr. Ditmann: Für die SKreuzbandjendung 
beiten Danf! 

Louis Gerfchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmitrage 3% 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zu „Gefieclerlen Melt“ 
Ar. 9. Serlin, den 1. März 1883. NR Jahrgang. 

Die Nr. 8 der „Brieftaube”, Organ, für Brieftauben- 

Liebhaberei m ihrem ganzen Umfange, redigirt von Dr. Karl 
Ruß und Bruno Dürigen, (Verlag von I. 8. Nowotny in Wien), 

enthält: An alle Betheiligten. — Die Brieftaube. (Die Entwidlung 

der Liebhaberei in neuerer Zeit. Sound) — Die Brieftauben 

in den Beltungen. (Bortjegung). — ? undſchau. — Verband der 
deutjchen Vereine. — Kleinere Mittheilungen. — Inſerate. 

Die Nr. 8 der „Allgemeinen Geflügel - Zeitung”, Woden- 
ſchrift fie Geflügelliebhaber, -Züchter und » Händler, zugleid) Organ 
für diesbezügliche Afklimatifations-Beftrebungen, herausgegeben und 
vedigirt von I. 8. Nowotny in Wien, hat folgenden Inhalt: 
An unfere B. ST. Lefer! — Allgemeiner deutjcher Seflügelgüchter- 

Klub. — Die Ausftellung in Hannover. — Sport: Die hervor- 

ragendſten Repräſentanten der Mövchenfamilie. (IV. Das italieniſche 

Mövchen). — Wiener Slugtaubenſport. (II. Abtheilung: Flach— 
ftirnige Langſchnäbel, Fortſetzung und Schluß). — Nutzthierzucht: 
Errihtung von Zuchtjtationen und Einführung bon — als 
Forderungsmittel zur Hebung der Nußgeflügelzucht. — Ueber das 
Aufslandgeben von Hähnen fremder Nugracen behufs Aufbeijerung 
des Landichlages durch Kreuzung. — Ueber die Hebung der Geflügel- 
aucht auf dem Lande, mit bejonderer Berückſichtigung der Verhältniſſe 
in Niederöfterreich. — Verichiedenes. Der Kolibri. — Rundſchau in 
einfchlägige in- und ausländiiche Zeitiehriften. — Sahresberichte der 
Vereine. — Vereinsnachrichten. — Kranfheits- und Seftionsberichte. 
— Marktberichte. — Dffner Sprechſaal. — Eingejendet. — Brief- 
faften. — Beuilleton: Aus meinem Leben. Von Dr. Ed. Baldamus. 
— Merfehrs - Anzeiger. 

Die Nr. 9 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwifjen- 
fhaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno PDürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält: Zoologie: 
Schildfröten im Terrarium. IT. Echluß.) Züchtung aus- 
ländifcher und inländifcher Schmetterlinge (Borfeßung). — Meeres: 
Thiere: 1. Duallen (Schlup). — Botanik: Varietäten-Slora des 
deutichen Spracdhgebiets (Bortiegung). — Unregendes und Unter— 
baltendes: Einiges über die eleftriichen Fiſche (Schluß). — 
Nachrichten aus den Naturanftalten: & 

a nz; ei gen. 

Schwarzköpfige Nonnen, A 
MA 3,50 einſchl. Packung. [427] 

Julius Müller, Spremberg R./R. 
- * 

a 

ausgefärbt, ar 

EN 

Bi. Kumss 
in Warmbrunn i. Schl. 

Verfandt:Befhäft überfeeifder lebender 
Chiere, 

Preislisten über Papageien, Kakadus, Affen, 
Fische und Pflanzen gratis postfrei. Versandt unter 
Garantie lebender Ankunft. Preisliste über Brut- 
eier der verschiedensten Hühner bitte ebenfalls ver- 
langen zu wollen. [428] 

Oskar Beinhold, 
Leipzig, [429] 

Vogelfutter - Handlung, 
Hüchterei und Handlung Harzer Ranarienvögel. 

Vielseitig prämirt. 34 
Preisverzeichniß poft- und foftenfrei. 

- [12 

K’nartie nvogsel, 
prachtuolle Sänger, 

do. Zuchthähne und Weibehen 
liefert durch die Poſt nach allen Gegenden unter jeder 
Garantie. Preisliite fret. [430] 

Jul. Häger, St. Andreasberg 1. Harz. 

Zu verkaufen: 
1 Silberfafanhahn, 2 Silberfafanhennen, ee 

faſanhahn. 
Friedland 1,/M. Frau Rentier Haase. 

Ameiseneier! j33) 
augreäe Ware, verjendet fürs Kilo 3. 59 4. 

bing. A. 6. Bethge Nadjfolger. 

[433] Hu verfaufen: 
10 Par blaue indiihe Mövchen, 1 Par prächtige 

auftraliihe Inka. 
Schmuck, Berlin, Sebaftianftr. 69. 

1 deutlich Tprechende, etwas fingende und flötende blaue 
ftirnige Amazone 50 A, 1 deögl. fingerzahm, anfangend zu 
ſprechen, ſchön im Gefieder 25 6, eingemöhnte Jakos, 
Segelibiffsvögel, an Hanf und Wafler gewöhnt, feit Dft. 
bier, 35 6, 1 ſchön flötender rother Kardinal 15 #, 
1 ganz zahme oftindifhe Buſchkatze, F Sahr bier, 25 He 
Bei Anfragen bitte Freimarfe. [434] 

Bremerhaven. S. Risius. 

Niſtneſter 
für Kanarienvögel a Stück 20 I, Vogelbauer billigſt. 

[435] Aug. Schütz, Klausthal i./9. 

[436] Abzungeben: 
Einige Par Wellenfittiche a IM, 
1 Par Zebrafinken . a8 M, 

im ungeheisten Raum überwintert., 
Kaufmann Mühlfenzl, Amberg. 

Mehlwürmer, it ui; 
[437] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Habe zu verfaufen 1 Steindroffel und 1 Graudrofjel 
à 15 MH Beide Vögel find prachtvoll in Gefieder und 
fleißige Sänger, auch bei Licht, unter Garantie [438] 

Jos. Kellner, Bochum in Weitfalen. 

reine jchöne Futterwürmer, 
à Liter mit Verpackung 

Zu verfaufen ; 
1 ichöne Voliere, 100 cm lang, 55 em breit, 130 em 

hob, für 15 
1 ſchönen Vogelbaner, 170 em lang, 45 cm breit, 

110 em hob, für 15 A Beides noch wie neu. [439] 
Richard Gärtner, Burgftaedt i. ©. 

Weißwurm Liter 50 4, bei 6 Liter poftfrei. 
Joh. Comes, 

[440] Kinheim (Reg.Bez. Trier, Poft Urzig). 

Zu verfanfen: 
1 Nachtigal, ſchlagend, vorjähr. Wildfang, 9 46 
1 Sperbergrasmüde „ Ri DEE 

Preis einihl. Verſandtkäfig. [441] 
H. Möckel, 

Homburg v. d. Höhe. 
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Die Großbandlung von [442] 

Chs. Jamrach, 
Naturalifi und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 

erhielt: 125 Graupapageien à 15 s, 38 große aelbhäubige Kakadus à 15 M, 2 Inkakadus & 40 4, 1 Ararakakadu 
(Psittacus aterrimus) 700 AM, Nomfenpapageien & Par 10 4, Nandayſittiche & Par 20 M, Ring oder Bauer’s 
Gittibe a Par 20 6, olivengelbe Sittiche à Par 40 4, Tigerfinfen, ſchwarzköpfige und weißköpfige Nonnen, Bronze 
männcen, weiße und graue Reisvögel, Gilberfafänden, Sanfranfinten, rothe Kardinäle à Par 25 6, graue Kardinäle, 
Sonnenvögel u. f. w., Rojenftare a Par 40 4, Mainaftare & Par 40 4, grauföpfige Stare à Par 25 46, japaneftiche 
meißichnäbelige Gracula & Par 50 4, cbinefiiche Heherdroſſeln à 40 M, auftraliibe Heher a Par 60 A6., 1 Chili- 
Adler 80 A, 1 auftraliicher Adler (Aquila audax) 80 A, Sungfernfraniche, Pelifane à 120 6, Chileniihe Gänfe 
(Berniela dispar) à Par 200 4, Mandarin- und Karolina-Enten u. a., Königsfafanen à Par 100 46, 1 Emu 200 46, 
2 Rheas & 120 6; 1 Leopardweibchen 500 A, 2 Guanako-Weibchen a 500 A, 1 Zebu-Männhen 200 se, 3 Weibchen 
und 1 Männchen Indiſche Elepbanten, 1 verfifher Windhund, 1 Palmenmarder 40 46, 1 Dpofjum 40 6, 1 fliegender 
Phalanger 40 6, 2 Stachelſchweine & 50 M, 1 Riejen-Najenbär 60 A, 1 Mantelpavian in Farbe 500 #6, etliche 
Hund5paviane a 30—60 A, 2 Mandrille à 80 He, 1 Magotaffe 60 4, 4 plumpe Boris à 50 4, Schildfröten (Testudo 
radiata), 10 Pfd. ſchwer, & 12 46; ſchließlich verſchiedene ethnographiſche Gegenftände von den Neu-Hebriden. 

3. Abrahams, (us) 
Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E., 
empfiehlt in ſchönen, Fräftigen und gefunden Gremplaren: Dlivengelbe Sittiche (P. melanurus) 60 4. Par; Loris von den 
blauen Bergen 60 46 Par; Blutflügelfittibe in Pracht 150 4 Par; Schmalbenloris 120 46 Par; Bielfarbige 
©ittiche (P. multicalor) in Prabt 120 46 Par; Adelbatdfittiche (P. adelaidensis) nicht ganz ausgefärbt 40 He Par; Zier- 
lihe Schönſittiche (P. elegans) ein Flügel beſchnitten SON Par; ein Masfenfittich, ſehr Telten (P. personatus) 100 46; 
Junge Königsfittihe 20 Me Stüd; Stanleyrofellas (P. ieterotis) faft ausgefärbt 150 M Par; Gelbftirnige Neufeeland- 
fittihe 50 4 Par; Diademloris gut eingemöhnt und zahm 200 46 Par; Buntfittibe 28 M Par; Nymfenſittiche 
12 4 Par; Große Doppel-Gelbföpfe 80 M Stück; Blauftirnige Amazonen zahm 30 4 Stüd; Müller’s Eoel- 
papageien 24 M Stüd; Weißſchnäbelige Edelpapageien (P. albirostris) 24 M Stüd; Zahme Goffinsfafadus 100 4 Stüd; 
Duforps-Kafadus 100 M Stüd; Große Gelbhauben-Kafadus 29 M Stüd; fleine desgl, > se Stüd; Roſakakadus 
12 M. Stüd; Paftinator-Kafadus 60 M Stüd; Braſiliſche Heher 24 M Stüd; Auftraliihe Flötenvögel 28 M Stüd; 
Beos 30 AM Stüd; Heuſchrecken⸗ Ganya- und braune Maina-Stare 15 Ak Stüd; Sonnenvögel 15 sk Par; Weihe 
Reisvögel 15 Ak Par; Braunföpfige Ammern (Emberiza icterica) 104 46 Par; Butterfinfen (F. butyracea) 15 46 
Paar; Gelbftirnige Girlige (F. flaviventris) 15 4 Par; Gürtelgrasfinfen 20 A Par; Kaftanienbrüftige Finken 
(Sp. castaneothorax) 10 ‚4 Par; Zebrafinfen, Männdyen 8 6 Par; Importirte MWellenfittihe 10 Par; Bronze 
flügeltauben 80 46 Par; Kupfernadentauben 50 46 Par; Kibistauben 40 46 Par; Schunpentauben 40 M Pe: ie 7% 

1 Par Macropus penicillatus; 1 Männchen Macropus giganteus; 1 Männchen Halmaturus Billiardieri, 
Preife auf Anfrage; 1 zahmes Tayra (Galietis barbara) 30 46; 1 Ntafenbär (Nasua nasica) 25 46; 1 Par fliegende 
Eichhörnchen (Belideus Ariel) 604; Schwarze Kufus (Phalangista fuliginosa) 30 4 Stüd; Graue desgl. (Phalangista 
canina) 25 M Stüd. : 

Für Händler und größere Duantitäten bedeutend reduzirte Preife. DVerjendung gegen Nachnahme oder Ein- 
fendung des Rechnungäbetrags mit Auftrag. Für Verpackung wird nichts berechnet. 

3. H. Dieckmann, um 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 

empfiehlt: 1 hellrothen Arara, zahm, ſprechend, 150 46, hellrothe und dunkelrothe Araras & 90, 1 zahmen, jprechenden 
Moluffen-Rakadu, jchlebt in Federn, 60 A, 1 zahmen gr. gelbhaubigen Kakadu 36 6, Rojakakadus & 18 A, 1 gut u. 
viel jprechenden, fingenden Doppelgelbfopf 200 46, 1 gelb geiprenfelt. Doppelgelbkopf, zahın, etw. ſprechd, 120 ., junge 
Doppelgelbföpfe, anfgd. 3. ſprech, & 75 M, 1 Dufresnii-Amazone, hochfein, zahm, 75 ., Amazonen, junge & 24 6, gut 
ſprechende Amazonen à 60—120 46, Surinam, groß u. kräftig, mehreres ſprechd, à 50 4, Surinams, fingerzahm, anfgd. 
3. ſprech, & 36 4, Graupapageien, an Hanf u. Wafler gemöhnt, à 36 M, Graupapageien, fingerzahm, einige Wörter 
ſprechd., & 75 4, 1 gut und viel ſprech. Graupapagei 120 M, große grüne Edelpapageien, zahm, & 54 A, 1 richtiges 
Par Langflügelpapageien vom Kap (Ps. robustus) 90 , Königsfittibe i. Pracht a Par 90 6, Köntgsfittiche, faft aus— 
gefärbt, à Par 75 4, Königsfittibe, Männd. fait i. Pracht, & 27 M, Schönfittihe oder Türfifinen & Par 30 HM, 
Halbmondfittihe, Grasfittibe u. Sperlingepapageien & Par 8 M, Diamantfinfen à Par 18 A, Sonnenvögel oder 
Peling-Nactigalen à Par 12,4, Zebrafinten a Par 9, 1 Par Aurora-Aftrilde 36.4, Kleine Prachtfinken in 10 verſch. 
Sorten & Par 5 , 3 Dolchſtichtauben, hochfein, zuj. 100 46, 1 Diamanttaube 12 MM, Dompfaff-Männden & 3 6, 
Dompfafte-Weibben à 2 4, Rothkehlchen, fingd., & 5 A, junge Perlitare . Anlernen à 6 M, 0,1 Swinhoefafanen Sler 
30 Ls ſchwarze Kochins Sler Ia. zuj. 150 46, 1,2 dunkle Brahmas 80er Ia. 50 M, 1,2 Langſhans 82er 60 Me, 
1,1 rebhuhnfarb. Kobins Sler 25 He, 1,2 geiverb. engl. Gartenhühner Sler 18 4, 1,2 rothbunte engl. Garten hühner 
Sler 15 46, 0,2 weiße Italiener Sler a 5, 1 Stamm 1,2 weiße japan. Höcergänje Sler 36.M, 8,8 hochfeine Peking— 
enten Sler à Par 15 6, Römertauben in allen Farben a Par 40 M, 1,2 Lapins belier, ſchwarz u. hafengrau 30 6, 
3 Ihwarze Kapuzineraffen, zahm, à 45 A, 1 dreifirten männlichen Savaneraften, zahm, 45 Ae — Tauſch aller Arten 
Thiere. — Verſandt ab Hamburg. 

Nachtigalen 12 46, ungar. Sproſſer 20.4, brill. Schläger, |] Zahme Jakos, Iiederpfeifende Gimvels empf. 
Brunnenftr. 53, Zigarrengejch. b. Franz, Berlin. [44a] | [444b] E. Geupel gen. White, Leipzig. 
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A. Rossow in Berlin, Wanteuffelitraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

[445] 
Karl Capelle in Hannover, 

empfiehlt ſämmtliche Futter-Artifel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Beichaffenheit äußerſt preismwerth. 

Brehms Thierleben, 
10 Bände eleg. in Halbfrz. gebunden, mie neu, ift für den 
billigen Preis von 130 4 zu verfaufen, würde auch einen 
Papagei welcher etwas ſpricht mit in Tauſch nehmen. Ein 
Stereſkop, ſehr gut erhalten, mit 29 Bildern für 25 M 
zu verfaufen (Werth 40 M) oder Groten darauf tauſchen, 
ferner habe abzugeben: Stiglinmännden a 2 4, Weibchen 
1 4, rothe Hänflinge 1 4 50 4, Wboch. 70 8, Zeifige 
80 4, Wbh. 40 8, Grünfinfen-M. 80 5, Gimpel-Mbh. 
1.4. Nehme Beftellung auf Nachtigalen e ion an, 
zu_liefern Anfang Mat. Ein zahmer Affe, jelten zahm, 
geht frei im Haus und Garten, zutraulich gegen Sedermann, 
mit großem Käfig 50 M, ohne Käfig 30 M Yauarten 
verjchiedener Größe tauicht gegen Eroten. [446] 

Rob. Haselhun, Hohenitein-Ernitthal. 

Tadelloſe [447] 

Wellenfittiche 
&. Singer, Trieft. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6 A, Derpadung frei, empfiehlt gegen Radnahme 

[448] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Abzugeben: 1 Zuchtpar Zebrafinfen 12 46, event. 
ae gegen 2 ausgefärbte Wellenſittich-Weibchen. 

Fr. Kloss, 
Neuſchönfeld-Leipzig, Sophienitr. 27. 

Zu verfaufen habe: 1 Par Laſurmeiſen, 1 Par 
Schwanzmeijen, I Seidenihwanz, Zeiige, Hänflinge 
und Lerchen. Bei Anfragen bitte Retourmarke. 

[450] Julius Martin, Frankfurt a. ©. 

Mehlwürmer, rein und reell gemeffen, fürs 

Liter 6 4, mit Verpackung. 
Bogelleim beſter Beſchaffenheit, fürs Pd. 3 

[451] Theodor Franck in Barmen. 

{8 Zuchtfähige Wellenfittiche, 
fräftig und gut befiedert, 5 Pare a 10 M, 1 Weibchen 6 4, 
bat zu verfaufen [452] 

Tapiau, Oſtpreußen. Dr. Ambrosi. 

1 Par gelbe MWellenfittihe 60 4, 1 Kolkraben, zu 
ſprechen anfangend, 25.M, 1 Elfter mit grünen Schwingen 
9 4, 2 Zwergohr:Eulen 12 , 1,4 Wildenten & Par 

20 4, 8 Alpendohlen & 10 M, 1 Par Lady Amberft 
3 Blut 1882er 36 4, 1 Par jsieferblaue Montaubaner 
40 6, 1 Par rothe Montaubaner 36 A, 1 Par jchwarze 
Römer 86 cm 30 46 1 Par fahle Römer 86 cm 26 Ab, 
1 Gemsbod 2jährig 180 6 habe abzugeben. [453] 

H. W. Schaible, Ulm a. 2. 

Da fämmtlicher Bogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig,nabDr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 8. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[454] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Zu verfaufen: Gin großer Safo, ſpricht 60 Worte, Preis 120 A, Tauſch verbeten. 
[455] J. F. Zorn, Oldenburg i. Gr. 

Tauft 

inox 
= Be 

Allen Bogelfreunden 
kann ich als äußerft praftiih den von mir erfundenen und 
mir allein patentirten 

Patent-Futternapf 
aufs Angelegentlichite empfehlen. — Der Hauptvorzug 
meines Patent-Futternapfs beſteht in Auferfter Meinlichkeit. 
Der Bogel kann das Futter nicht umheritreuen und befindet 
ſich nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Rapfs 
Wenn dafjelbe vom Bogel verzehrt iſt, wird es duch ein 
gleiches Quantum von jelbft ergänzt. Die Hülfen konnen 
nur in ein darunter angebrachtes Schiebefäfthen fallen und 
kann man dafjelbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der 
größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf 
fann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befind- 
liche Futter reicht für einen Vogel auf 8 Tage. 

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch 
a Stüt 1 150 2 250 3 350 4 150% 

Empfehle zugleib mein großes Lager von verzinnten 

Vogelbauern 
en gros & en detail. [456] 

C. B. Haehnel, serLm, 
67. Linden-Strafe 67. Nabe der Serufalemer Kirche 

Umtaufchen: 
1. Großer meißgehaubter Kafadu (Psittacus leucolophus) 

ſehr zahm, 
2. ein Balg v. Pfauenfaſan (Pavoninae Phasianidae) u. 

andere, 
. ethnogradhiiche Gegenftände u. Silberſchmuck aus Indien, 

diverje Hörner v. ind. Büffel-Gaval (Bos frontalis), 
Ceryulus vaginalis, wilde Ziegen, Bos taurus, Bos 
— L. 2c. theilweiſe ſchoͤn polirt u. gebrannt durd 
Indier, 

Pos 

9. getrocknete Fiſche, 5. B. Baia chagrinea, 
6. ca. 100 Schmetterlinge aus Bengalen (Indien) un- 

aufgezogen, 
7. ca. 500 Muſcheln aus Singapore (für Aquarien und 

Zimmer), 
8. ——— Kal. 16 mit Zubehör u. Meſſing— 

ülſen. 
Obige Artikel ſind gegen nachſtehende zu vertauſchen: 
Brehms ſämmtl. Werke, 10 Bände, 
Brehms Chromtafeln ſämmtlicher Säugethiere, Kriech— 

thiere, Fiſche, Inſekten und Gliederthiere, 
Adolf Stielers Handatlas, d. neueſte, mit 95 Karten, 
Erntges’ihe Kollerftamm u. Trute ſher Hoblroller zum 

Züchten u. Vorfänger, womöglich mit Zuctbauer. 
Dbige Artikel werden auch einzeln umgetauſcht. Adreſſe 

A. M. 28 Erxrpedition dieſes Blattes. [457] 
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HERE ©: : ' [2] — fir Kanarienzüchter um 
bringe meine Heckbauer, Niftkäftchen, Geſangkaſten, Roller- 

bauer fowie alle Sorten Harz und, Gimpelbauer in 

empfehlende Grinnerung. Illſt. Preisperzeichniſſe gratis und 

franto. [458] €. Lange, St. Andrensberg i. ©. 
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E22 
1 Par Rothhalsgänse kauft, 1 Par Krontauben ver- 

kauft & 250 46 [467] 
F. E. Blaauw, 

Kaisersgracht 601, Amsterdam, Holland. 

Zu verfaufen im vollen Gejang: Sproſſer 25 4, 

Nachtfaͤnger 30 4, Blauamjel 35 A, Spottdroſſel Wild- 

fang 40 46, ungariihe Zippdroffel 12 A, Singdroffel 
6 HM, Amfel 5 #6, 1 Nactigal 12 M, Schwarzplättchen 

5 46, 1 Grasmücde, meliche 6 4, 1 Miftelvrofjel 4 M, 

Steinröthel 20 6, Dompfaffen à Par 3 46 50 3, Stig- 
lite 1 30 48, Nothhänflinge 1 30 4, Beifige 

S6 4, 1 Par Steinhühner 28 4, Sonnenvögel a Par 

18 4, weihe Reisvögel à Par 20 1, Wellenfittiche 12 A, 

2 Lieder fingende Dompfaffen & St. 40 A, 30 St. Harzer 

Ranarienhähne A 4 4, 40 St. Weibchen à 1 A, grauer 
Papagei 36 4, blauftienige Amazonen 30 MM, Feldlerchen 

3 6, Heidelerchen 3 M, rothe Kardinäle & Par 20 M 
unter Garantie lebender Ankunft und guter Sänger. [459] 

Christoph Krasser, Bamberg. 

12 Par kaliforniſche Schopfiuachteln, 
1 Stamm Silberfafanen, 

im Freien gezüchtet — in ſchönen Gremplaren — find 
preiämwerth abzugeben. 

Dr. Schuster & Kaehler, 
[460] Danzig. 

Megen volftändiger Aufgabe meiner Kanarienzucht habe 
noch abzugeben 1 jährige zuchtfähige engl. Norwich-Kanarien, 
Männchen orangenelb, Weibchen blafgelb, à Par 8-10 AM, 
5 Stüc Parifer Trompeter, Männcden, & 8 4, davon 2 

gelb, fl. nehaubt, 3 grün gezeichnete, glattföpfige in — 
461 geſunden Exemplaren. 

Carl Hein in Glatz. 

r N rein und reell gemefien, à Liter 6 A 
Mehlwürmer, mit Verpackung, empfiehlt 

[462] €. O0. Streckenbach, Breslau. 

2 Sproifer! 
1 von Wanek, verf. m. U. d. 2. mit Verp. & 18 

[463] Justus Luft, Offenbach a./M. 

’ o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [464] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Kanarienvögel zu faufen geſucht. 
Der „Drnithologiibe Verein“ von Solothurn kauft 

einige Par große Kanarien mit hohem Stand, Fraufer 
Bruft und gejcheiteltem Rüden. [465] 

Dfferten zu richten an 
Joh. Lambert, Solothurn, Schweiz. 

Kanarienvögel. 
.. Hohle u. Klingelroller mit Schockelrolle, Knarre u. 

tiefen Pfeifen; echt Trute'ſche Nachzucht, und ſchöne Weibchen 
deffen Stammes verf. unter Nachnahme, b. Gar. leb. An- 
funft. Bei Anfragen Sreimarfe erbeten. [466] 

C. Laube, 
Kanarienvögel- und Vogelfutterhandlung 

in Chemnit i. Sachſen. 

Trutefhe Hohlcoler. 
Verſende von meinem vieljeitig prämirten Hohlroller- 

ftamm: Hähne von 10—25 A. an, Weibchen von 2,50 
arit ih abgeben Fann. Verſandt unter Garantie Tebender 

nkunft gegen DVorhereinfendung des Betrags oder Nach— 
Antwort nur gegen Freimarke. 

€. G. Vodel in Leipzig. 

c. Tetzner, St. Andrensberg i Harz. 
Züchteret und Handlung en gros et en detail 

hochfeiner Kanarien, [469] 

nahme, 

Nachtigalen. 
Sn der Gefangenſchaft überwinterte Pare vom vori— 

gen Sahr, ſowie frifch eingefangene Pare, und eine 
en diesjährige möglichit junge werden zu kaufen 
geſucht. 

Hfferten unter Nr. 32 beſorgt die Expedition dieſes 
Blattes. [470] 

Bon meinem Trute'ſchen Hohlrollerſtamm habe 
noch Hähne abzugeben, welche fih in langen tiefen Touren 

bewegen, meine eigenen Reſerviſten, ſehr feine Worfänger, 
auch gute ginge SHohleoller-Hennen. Unter Oarantie 
für obige Eigenſchaften, preiswerth und lebende Ankunft. 
Anfragebriefen bitte Sreimarfe beizulegen. 

[471] Dr. Wiss, Privatmann, 
Etuttgart, Dlgaftr. I. 

Sich ſelbſt aufitellende Maufefallen, 
Kaum um 10 Mäufe aufsunehmen, a Stüd 1 50 4, 

I Vogelfallen 
(Schlaggärnden) & St. 1,80 A negen Nachnahme Bei 

Wilhelm Storandt, Müniter 1./W. 

Ein Graupapagei, ſpricht viele Worte, 4 Jahre im 
Bei, kerngeſund, ſehr gelehrig, Preis 100 M, 1 Par 

Hed-Wellenfittich 8 MM, 1 Graubrojiel nebft Bauer 6 M, 
1 große Stubenvoliere 10 46, mehrere kleine Prachtfinken. 

Näheres bei Busching, Poftdireftor in Lippftadt. [473] 

Dompfaffen, 1 u. 2 Lieder fingend, verfendet [474] 
V. Wie A gand, 

Neumorſchen, Reg.- Bez. Kaflel. 

1 u. 2 Lieder 
Gut gelernte Dompfaffen, " yieirens, 

à Stüd 30 bis 40 , Stümper dgl. à 3—10 46, unter 

Garantie Iebender Ankunft. Hochrothe Kardinäle, 
a Stud 12 M, Jamaika - Trnpiale à 25 .M, Feuer⸗ 

Zangaren & 15 4, 1 amerikaniſche Spottdroſſel, 
melde bei Tag und bei Licht fleißig und laut ſchlägt, 

36 A, MWellenpapagei, Par, 15  (zudtfähig), dgl. junges 

Par 8 , Tigerfinfen und Keisvögel Par 4 AM, ſowie 

viele Sorten anderer Heiner Vögel, Harzer Kanarienvögel 

a 8-12 4, dgl. Harzer Kanarien-Weibchen ü 1 4, 

blaue Indigo & 8 Ak, Feuer und Napoleonsweber Par 

6 4, gute Nachtigalen & 12 M, ff. Hänflinge 6 M, 

Zeifige & 1 46 empfiehlt die zoologiſche Handlung von 

[475] Julius Schulze, Altenburg 1. ©. 

ME- 1,2 Silberlad - Patuaner, mit erftem Preis 
vorjährig prämirt, 20 M (einichließlih Verpackung), Leine 

| weiße eguptiiche Mövchen & Par 25 «A 
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3 nhalt: 

Zum Vogelſchutz: Geſetzliche Regelung (Sortjegung). 
der Vögel. — Waſſeramſel Cisbogel Angelegenheit. 

Die Vogelwelt und ihr Urjprung (Schluß). 
Ein Vogelheim im Miener Prater. 
Ornithologiſche Mittheilungen. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Nürnberg; Wien; 

Ausftellungen. 
Bücher- und Schriftenſchau— 
Mancherlei. — Briefwechſel. 
an — Een? —— 

Um; Greifswald; Bremen; 

Zum. ne 

Geſetzliche Negelung des Vogelſchutzes. 
(Sortjeßung). 

Mennbeuvze: 
Die Beihädigungen, welche für den Feld- und 

Gartenbau, die Weinkultur und die Forftwirthichaft 
durch Inſekten herbeigeführt werden, haben ſchon feit | 
längrer Zeit DVeranlaffung gegeben, bei der Er— 
mwägung der zur Abwehr vdienlichen Maßnahmen 
auch die Herbeiführung eines ausgibigern Schutzes 
der durch Inſektenvertilgung nützlich wirkenden Vögel 
ins Auge zu fallen. Die in neuerer Zeit einge 
tretne Abnahme diefer Vögel muß zum Theil ohne 
Zweifel den DVerfolgungen zugeſchrieben werden, 
welchen dieſelben vonſeiten des Menſchen ausge— 
ſetzt ſind, und wenngleich zuzugeben iſt, daß bei 
jener Abnahme noch anderweite Urſachen, wie 
namentlich manche Maßregeln und Einrichtungen 
der neuern Landeskultur und der Induſtrie, mit— 

Dr. Karl Ru 
Berlin, Belleallianceftraße SI III. 

Berlin, den 8. März 1883. 

| wirken, 

— Biktſchrift 

Anzeigen werden die geſpaltene 
” Eule mit 25 Big. berechnet 
B. und Bejtellungen in der Expedition 

und Redaktion entgegengenommen. 

XII. ———— 

ſo erſcheint dieſer Umstand nur umjomehr 
geeignet, die Nothwendigfeit eines Schutzes Der 
nüglichen Vögel gegen die aus menjchlichen Nach— 
ftellungen drohenden Gefahren zu rechtfertigen. 

Bei den auf Grreiung dieſes Ziels gerichteten 
| Beitrebungen ift nach zwei Nichtungen hin vorge- 
gangen worden: im Innern auf dem Mege der Ge- 
jeßgebung, nad Außen auf dem Wege des Abſchluſſes 
internationaler Verträge. 

Mas die inländischen geſetzgeberiſchen Maß: 
nahmen zum Schuß der nützlichen Vögel anlangt, 
jo hat man innerhalb der meilten deutjchen Einzel- 
ftaten dieſem Gegenftande ſchon feit längrer Zeit 
Aufmerkſamkeit gewidmet. In Preußen find durch 
Minifterialveffripte vom 4. Februar 1860 und 
18. September 1867 die Bezirksregierungen ver- 
anlaßt worden, das Tödten, Fangen und Feilbieten 
der (in einem VBerzeihniß aufgezählten) inſekten— 
freffenden Vögel, ſowie alle Vorbereitungen zum 
Fangen, ferner das Ausnehmen und Zeritören der 
tefter, endlich das Feilhalten ſolcher Vögel auf den 
Wochenmärkten, durch Polizeiverordnung — in der 
Hauptjache nad) einem gemeinfamen Formular, je: 
doh mit den aus der geographijchen Lage und 
jonftigen bejonderen Berhältniffen fih ergebenden 
Modififationen — bei Strafe zu unterjagen. Auch 
it Sorge getragen, daß in den Dorf und Elementar- 
ſchulen bejondrer Vortrag über den Schuß der nüß- 
lichen Vögel gehalten wird. Cine neue geſetzliche 
Grundlage haben jene Polizeiverordnungen in 8 34 
des Feld- und Forftpolizeigejeßes vom 1. April 1880 
eehütten, nad welchem mit Geldftrafe bis 150 M 
oder mit Haft beftraft wird, mer den zum Schub 
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nüßliher oder zur Vernichtung ſchädlicher Thiere 
erlaffenen Bolizeiverordnungen zumiderhandelt. 

In Bayern ift durch eime auf Grund des 
Polizeiſtrafgeſetzbuchs erlaßne königliche Verordnung 
vom 4. Juni 1866 das Einfangen, das Tödten 
und der Verkauf der in $ 1 derjelben aufgeführten 
32 Bogelarten verboten; diefe Verbotsbejtimmungen 
find auch bei der Jagdausübung zu beachten. Aus— 
nahmen von dem Verbot fünnen zu wiſſenſchaftlichen 
und Unterrichtszweden duch die Kreisregierungen 
zugelaffen werden, welche überdies ermächtigt find, 
im Intereſſe der Landwirthiehaft eine Ausnahme 
bezüglich einzelner Vogelarten für einen bejtimmten 
Bezirk auf einen bejtimmten Zeitraum zu geitatten. 

Im Königreih Sachen wurde durch die auf 
Grund des 829 des Jagdgeſetzes vom 1. Dezember 
1564 erlaßne Minifterialverordnung vom 16. Auguſt 
1870 das Ginfangen und Schießen der Fleinen 
Feld-, Wald- und Singvögel aud) während der 
offnen Jagdzeit verboten. Dieſe Beltimmungen 
wurden, unter Bejeitigung der rückſichtlich der 
Lerchen und Droffen durch Zulaſſung einer Fang— 
zeit gemachten Ausnahme, durch das Geſetz vom 
22. Juli 1876 erweitert, wonach) ©egenitand des 
Jagdrechts fernerhin nicht mehr find: die Lerchen, 
die Droſſeln und alle Eeineren Feld-, Wald» und 
Singvögel, zu welchen jedoch Nebhühner, Wachteln, 
Bekaſſinen, Schnepfen und wilde Tauben, jowie die 
tleineren Raubvögel und alle Würgerarten nicht zu 
rehnen find. Das Fangen, Shiefen und Feil— 
halten der hiernah vom Jagdrecht ausgenommenen 
Bögel und jede auf den Fang derjelben berechnete 

Beranitaltung, das Zerftören ihrer Nefter und das 
Ausnehmen der Gier und Jungen ift verboten. Zu— 
widerhandlungen find, injomweit fie nicht Eriminal- 
rechtlich zu ahnden find, polizeilih mit Geldftrafen 
bis 150 M, oder mit Haft bis 6 Wochen zu be— 
ftrafen. 

In Württemberg ift durch die auf Grund des 
Jagdgeſetzes vom 27. Dftober 1855 erlaßne könig— 
liche Verordnung vom 16. Auguſt 1878 (welche an 
Stelle einer ältern Verordnung vom 7. Mai 1859 
trat) den nicht zur Jagd gehörigen, im Freien 
lebenden Vögeln theils ein unbedingter Schutz, zu— 
folge deſſen ſie überhaupt nicht gefangen oder ge— 
tödtet werden dürfen, theils ein bedingter Schutz 
durch eine Schonzeit gewährt. Ausgenommen ſind: 
der Uhu, die Weihen, die Habichte, beide Milane, 
die Adler und Geier, die Falken (jedoch nicht die 
Thurmfalken), die Elſter, der große Würger, der 
Kolfrabe und der Fiſchreiher. Auch kann unter be- 
jtimmten, in der Verordnung bezeichneten Voraus— 
jegungen die Erlegung gewiffer, nur bedingt ge= 
Ihüßter Vögel, der Satkrähen, der Eisvögel, ver 
Mäuſe- und Weſpen-Buſſarde, der Thurmfalken, 
der Sperlinge und Stare, auch in der Schonzeit ge— 
ſtattet werden. In Anſehung aller bedingt oder 
unbedingt geſchützten Vögel iſt das Ausnehmen oder 
Zerſtören der Eier, Jungen und Neſter verboten. 
Auch iſt das Feilhalten, der Verkauf und der An— 
kauf geſchützter Vögel, ſowie ihrer Gier und Neſter 
nnter Strafe geſtellt. Bei einer Ueberhandnahme 
der nicht geſchützten ſchädlichen Vögel und wenn die 
zu ihrer Erlegung zunächſt befugten Jagdberechtigten 

——— — — ——— — me TB ————— —— — — —— — —— — —— — — 

Die Pogelwelt und ihr Arſprung. 
Bericht über den Vortrag des Heren Juſtizrath Dr. Golz, 
gehalten in der „Ornis“, Verein für Bogelfunde 

und »-Liebhaberei in Berlin. 
(Schluß). 

Kehren wir nach diefer nothwendigen kurzen Illuſtration 
der Darwin'ſchen Theorie zu den Vögeln zurüd! Die 
Klaffe der Vögel wurde immer als eime jehr erklufive, 
ſehr abgerundete, als eine joldhe angejehen, von ver, es 
einen MUebergang zu den anderen Thierklaſſen garnicht 
gäbe. Namentlich ſchien die Vogelwelt eine tiefe Kluft zu 
trennen von den Reptilien; und die Gegner der Darwin’ichen 
Theorie, namentlich der berühmte Prof. Omen in Eng- 
land, legten ein ganz bejondres Gewicht auf. unjere Vögel 
und fagten: ja, weijet ihr Darwiniften uns doc) die Ent« 
ftehung der Vögel nah. Es kam dieſen Gegnern jo vor, 
ald wenn bei den Vögeln die Darmwinianer an einen ihrer 
tiefften Gräben gerathen wären, über den fie nicht hinweg— 
jegen könnten. Wie fatal mußte da den Herren die Ent- 
dedung des Archäopteryx fein! 

Es ift dies ein Thier, das i. 3. 1860 in den Stein- 
brüchen von Solenhofen gefunden wurde, in Bayern ge- 
legen, im Reetzer Kreife, deſſen Schiefer und jonftige 
Steinbrüche ja allbefannt find. Das btrf. Thier hatte 
die Größe eines Huhns und war mit einem reichen Feder— 
ſchmuck befleivet. Aber der Vogel, der Archäopterir, hatte 
aub einen 74 Zoll langen Schwanz, gebildet durch einen 
gut entwidelten Wirbel. — Prof. Owen ſchwenkte jofort 
ein und ging ing Feldlager der Darwiniften über. 

Nicht lange darauf (i. S. 1872) fand der berühmte 
Amerikaner Marih den Schthyornis, einen Vogel, der nur 
Taubengröße, aber in beiden Kinnladen 40 Zähne — nicht 

| etwa Gräten, nicht Barten, jondern mohleingelegte Zähne, 
wie wir fie haben — zeigte. 

Noch weiter, i. S. 1875 entdeckte man den großen 
Hesperornis, einen 6 Fuß hohen Vogel von der Geitalt 
unferer Taucher, aber mit einem frofodilähnlihen Kopf 
voller Zähne. 

Und nun folgte Fund auf Fund. Sn der Kreide- 
formation fanden ſich eine Menge von Thieren, die jchon 
Dreivtertel von dem Bau des Vogels hatten und nur no) 
Ginviertel von dem der Saurier. Es fanden fi For- 
mationen, aus denen deutlich erfichtlich wurde, daß es in 
der That Reptilien gegeben hat, bei denen die VWorderglieder 
mehr und mehr verfümmerten, immer fürzer wurden und 
die, wie unſere jeßigen Vögel, auf den Hinterbeinen liefen. 

Es wäre demnach mit dem Vorhergehenden gejagt: 
in der That find die unmittelbaren Vorläufer unjerer 
Vögel die Reptilien. Da wir ja aber im ftetigen Fort- 
ſchreiten begriffen find und da bisher wenigitens in der 
Naturwiſſenſchaft eine Rückbildung nirgends bemerkbar ge 
worden ilt, jo dürfen fich alle Diejenigen, namentlich die 
Damen, die einen geliebten Jako oder Dompfaffen haben, 
— tröften: er verwandelt ſich nicht in eine Flugeidechſe 
zurück. 

Mit diefem Troft könnte ich abſchließen, aber ich 
habe mit unferm Herrn Vorfigenden vorher beſprochen, daR 
es angezeigt jet, in unjerm Verein einmal darauf hin— 
zumeijen, daß die Drnithologen ſehr unrecht daran thun würden, 
wenn fie ung einen Vorwurf daraus machten, daß wir ſolche 
Themata in unſrer Geſellſchaft, die doch eben eine Vogel⸗ 
liebhaber⸗Geſellſchaft iſt, erörtern. Es ſpitzt ſich dieſe Frage 
darauf zu: find denn in der That alle diejenigen Liebhaber, 
welche feine afademifche Bildung haben oder die wol eine 
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eine Verminderung nicht bewerkitelligen, kann obrig- 
feitlihe Ermächtigung zum Vogelfang an einzelne 
gut prädizirte Perſonen in ſtets widerruflicher Weile 
für beftimmte Dauer ertheilt werden. Dispenjationen 
von den Verboten für wiſſenſchaftliche oder jonftige 
Zwede fünnen von dem Minifterium des Innern 
in einzelnen Fällen ertheilt werden. 

In Baden ift durch die auf Grund des Polizei: 
Strafgeſetzbuchs erlaßne Verordnung des Handel3- 
minifterium vom 1. Dftober 1364 das Einfangen 
und Tödten der heimifchen Singvögel, mit Ein- 
ſchluß der Meifen, Lerchen, Drofjeln, Amſeln und 
Stare, der Schwalben, Krähen, Spechte und jonjtigen 
Eleineren Feld- und Waldvögel, welche nicht zum 
Jagdwild gerechnet werden, verboten. Geſtattung 
von Ausnahmen iſt dem Minifterium vorbehalten, 
wo dringende Gründe es erheiſchen. Die Bezirks: 
und Ortspolizeibehörden find ermächtigt, diefe Vor— 
ſchriften auf den Schuß anderer Vögel, wie nament: 
lih der Mäufebuffarde, der Thurmfalfen und der 
Eulen, mit Ausnahme der Uhus, auszudehnen, wo 
die bejonderen DVerhältniffe des Bezirks oder der 
Gemarkung dies nöthig machen. 

Nach dem oldenburgiichen Geſetz, betreffend ven 
Schutz nüglicher Vögel, vom 11. Januar 1873 find 
nügliche Vögel im Sinne diejes Geſetzes alle wild- 
lebenden Vögel mit Ausnahme der jagdbaren und 
der in einem Verzeichniß aufgeführten ſchädlichen 
Vögel (Naubvögel, Uhu, Würger, Nabenvögel und 
Fiſchreiher). Inbetreff der jagdbaren Vögel 
kommen die Sagdgejege zur Anwendung. Das 
Fangen oder Tödten der nühlichen Vögel, das Aus— 

nehmen oder Zerjtören der Gier oder Neſter der— 
jelben ift (außer in Häufern oder umſchloſſenen 
Gärten) verboten. Eine Ausnahme kann vom 
Pinifterium, bzl. den Regierungen mit Rückſicht auf 
befondere lokale Umftände vom 1. Juli bis 
15. Februar gejtattet werden. Verboten iſt ferner 
der gewerbsmäßige Handel mit todten und lebenden 
nüßlihen Vögeln und deren Giern; ausnahmsweije 
it der Handel mit Drofjeln (Krammetsvögeln) vom 
1. Dftober bis 3. Dezember geitattet. 

(Sortjeßung folgt). 

Bittichrift der Vögel) 

an Se. Grcellenz den Staatsminifter 
Herrn Dr. Stephan. 

Es erfüllt uns mit Schmerz, daß aud Sie, 
hochgeehrter Herr, fich gegen uns wenden, in einer 
Zeit, wo es uns Vögeln ohnehin recht Ichlecht er— 
geht, wo einer unjerer Wohnpläße nach dem andern 
ung genommen wird, wo man uns ſchmäht und 
verleumdet, jelbit von folcher Seite, die vorzugs— 
weile berufen fein jollte, uns zu vertheidigen und 
zu beihüben. 

Aber leider haben wir uns darin getäujcht! 
Lange haben wir darüber nachgedacht, woher ge- 
vade die Feindſchaft diejer Herren gegen uns 
ſtamme. Sa in der Feindſchaft find fie Brüder. 
Sn der Freundschaft follen fie Feinde fein. 

* Das Nachfolgende ift uns von Herrn E. von Homeyer, Präfident 
der „Deutjchen ornithologiichen Gejellichaft”, zugejandt. She 

ſolche Bildung haben, aber nicht Naturforscher heißen, in 
Wirklichkeit unnüb für die Drnithologie? Diejenigen 
von unferen Antagoniften, die jo erbitterte Kämpfe mit 
Shrem Herren Vorſitzenden geführt haben, wählen natürlich 
ihre Beijpiele mit Vorbedacht; ſie jagen: „Nein!“ Da ift 
z. B. eine Dame, die die ganze Vogelmelt nur in ihrem 
rothihwänzigen Papagei liebt; ja, der Jako ift ein Pracht- 
thter; er hat vielleicht die erften Monate feines Lebens in 
einer Yortugiefiihen Faktorei an der Weſtküſte Afrikas 
zugebracht und bat da einige portugieſiſche Vokabeln gelernt; 
auf der Segelfahrt ift er mit dem Idiom Albions vertraut 
geworden, und endlich ift er nach Berlin gereift, und da 
tönt ihm denn die deutiche Sprache jehr ſüß entgegen, denn 
er weiß, daß bei den Küfchen, die er empfängt, immer ein 
Stückchen Zucker zwijchen den Lippen jeiner holden Ge- 
bieterin ſich befindet. — Sa, über eine ſolche Dame Yacht 
der Gelehrte; aber wie unrecht ift das Beiipiel gewählt. 
Wenn man nur von Liebhabern in diefem Sinne ſprechen 
will, jo_findet man ihrer auf allen Gebieten der m 
ſchaft. Greifen Ste nur hinein ins volle Menfchenleben, 
die Beiſpiele laufen Shnen in die Hände. 
Welcher Poet macht ſich etwas aus den Linden, die 

die Ihönfte Straße unirer Stadt zieren, aus dem 
ganzen Thiergarten! Der Poet liebt die alte Dorflinde 
jeiner Heimat, in deren Schatten ex ſpielte, wo er feine 
erſten Verſe verbrach oder unter welcher er — jagen wir, 
feiner nachherigen Stau — den erften Kuß gab. Diefe 
Linde ift e8, die ihn begeiftert. Da kommt der Botaniker 
von Fach und jagt, wie alle Gelehrten, was fie nicht tft; 
e3 it feine rüſter-, auch feine amerikaniſche buntblättrige 
Yinde, auch feine breitblättrige, jondern eine ganz gemeine 
Banernlinde Gr rangiert fie, wenn fie blüht, in die 
54. Familie feines Pflanzenipitems, und da ift die ganze | 

au Bu Teufel und die Wiſſenſchaft auf den Stuhl 
getlettert. 

Mit jolchen Zindenblätterltebhabern, mit ſolchen Safo- 
liebhabern Sprechen wir nicht. Wir dulden fie unter uns, 
aber wir fprechen in unferen Vorträgen nicht zu ihnen. 
Wir fprechen mit denen, welche die Wogelwelt beobachten, 
welce die Wogelwelt pflegen, und von ſolchen Liebhabern 
zu jagen, daß fte nicht werth feien, mit den zünftigen 
Naturforſchern an einem Tiſche zu ſpeiſen, das feheint mir 
ein phariſäiſcher Hochmuth. 

Wir kennen in der Inſektenwelt nur wenige Vor— 
ſtufen des Imago, alſo die Larven, die Raupen, die Puppen, 
fo genau wie bei den Schmetterlingen. Und wen verdanken das 
die Herren von Fah? Den eifrigen Xiebhabern, den Schmetter- 
lingsfammlern! Die friechen wie Heinzelmännchen durch 
Buſch und Wald und Sumpf und kloͤpfen und buddeln und 
jammeln. Wem verdanken die Herren Drnithologen von 
Fach eine Menge der allerwichtigiten biologtichen Ntotizen ? 
Wem verdanfen fie die Mittheilung jo vieler Gejchlechts-, 
Iteit-, Jugend- und Alterskleider? Sie, die gelehrten Herren, 
die vielfah Vögel mit verjchiedenen Geſchlechtskleidern für 
verfchtedene Arten gehalten haben ? 

Mol, meine Herrjchaften, wir ſpeiſen mit an diefem 
Feſtmahl der Naturforſcher zu allen Zeiten; wir wollen 
auch willen, wie die Vogelwelt in der ganzen Thierwelt 
dafteht; wir mollen zugleich die Theoreme der gelehrten 
Herren prüfen und uns über die Vogelwelt freuen, Uns 
find allen Beiden die Vögel nicht vom Himmel gefallen ; 
aber fie find unfer Gemeingut. Und diefen Standpunkt 
werden wir ſchon zu vertheidigen willen und in dieſem 
Geiſte, meine Herrſchaften von der Gejellihaft „Denis“, 
wollen wir weiter arbeiten! 
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Die Weifeften unter uns traten nun zufammen, 
um der Sahe auf den Grund zu gehen, aber fie 
konnten fich nicht einigen, denn die Anfichten unſerer 
Sadverftändigen gingen auseinander. Alcedo!) 
behauptete: Cinclus?) habe einftmals einen Kleinen 
Fiſch für einen Wurm angejehen, und Cinelus vers 
ficherte, daß Alcedo die Gewohnheit habe, die Stich- 
linge in den Flußbuchten aufzufuchen. Nun jeien 
Stihlinge aber für den Mann des Weſtens noth- 
wendig, weil er feine Zunge damit jchärfe. 

Auch Picus®) und Scolopax*) konnten ich 
über den Mann des Dftens nicht einigen. Der 
eritre behauptete, daß Scolopax ihn erzürnt, weil 
fie bisher feinen Wunjc „mit dem Schwanze zu 
fingen” unerfüllt aelaffen, und diefe wieder war 
der Anficht, daß Picus die Schuld trage, der die 
Würmer nicht zart genug aus dem Holze ziehe. 

Die Vorſitzende Strix (Minervae avis) reſu— 
mirte nun dahin: die beiden feindlichen Freunde, 
oder freundlichen Feinde wären ſchon zu alt ges 
wejen, al3 ſie in den Wald gefommen, um die 
Vögel noch genugſam kennen zu lernen, denn der 
Eine ſage ſelbſt von fi, daß er ichier dreißig 
Sahre alt gewejen fei, als er die erſte Scolopax 
babe balzen hören und der Andre berichte, daß 
er noch älter geworden, ohne einen Cinclus zu 
unterfuchen. Die beiden Herren wären aber zu ge- 
lehrt, um uns Vögel anzuhören oder zu jehen. 

Darum, verehrter Herr, achten Sie, der Sie 
Wald und Feld Fenmen, nicht auf ſolches Gerede 
und glauben Sie nicht, daß Freund Picus an Ihre 
Telegraphenftangen geht, wenn feine Würmer darin 
find. Laſſen Sie die beiden Anfläger nur dafür 
forgen, daß gejundes Holz genommen wird, dann 
wird Pieus Ihre Telegraphenftangen nicht anhaden. 
Glauben Sie uns, die Menſchen dünken fi) heute 
allzu klug, auch dann, wenn fie von der Sade 
nichts verjtehen. Sie haben das auch noch an fich 
jüngft erfahren. Bleiben Sie unjer Freund, wie Sie 
es immer gemwejen find. 

Strix, 
Vorſitzende. 

Alauda), Sturnus®), Cueulus?), Luseinia°), 
Cinelus ®), 

Borftandsmitglieder. 

Scolopax '0), 

Schriftführer. 

Die Wafjeramjel-Eispogel-Angelegenheit 

hat, wie Sie jedenfalls ſchon wiſſen, einen vor— 
läufigen Abſchluß erfahren. Der Kaſſeler Fifcherei- 
Berein zahlt nämlich ferner feine Schußprämien für 
erlegte Waſſeramſeln und Gisvögel, hält jedoh an 
der Anficht feit, daß die beiden Vögel höchſt gefähr- 
liche Fiſchfeinde ſeien. Realſchullehrer Paulſtich. 

—9 Eisvogel. >) Waſſeramſel. 9 
6) Star. 

Specht. *) Schnepfe. °) 
) Kufuf. ) Nachtigal. ) Wafferamjel 2%) Schnepfe. 

Lerche. 

In den mir vorliegenden „Mittheilungen“ an die 
Mitglieder des Vereins zur Beförderung der Fiſchzucht 
im Neg.-Bez. Kaſſel (Jahrg. 1883, Heft IV) heißt es 
im Anſchluß an die von Herren Paulſtich mitgetheilte 
Beltimmung: „Der Borftand bat der Generalver- 
fammlung (am 6. Dezbr. v. 3.) vorgeihlagen, die 
Prämien für Eisvogel und Waſſerſtar vorerit auf- 
zuheben, weil gegen die Auslobung diefer Prämien 
ſich Widerſpruch theilweile aus Kreifen erhoben hat, 
mit denen der Verein fernerhin gute Fühlung zu 
haben wünſcht, nicht weil er feine Meinung über 
die Schädlichkeit beider Vogelarten für die Fiſch— 
zucht, worüber doch wol die Filchzüchter zumeist 
endgiltig zu entſcheiden berufen jein dürften, ge— 
ändert bat, wie auch an den dem Verein unter- 
ftehenden Gewäſſern beide ſchädlichen Vogelarten 
möglichit bejeitigt werden und dies allen Fiichzüchtern 
angerathen wird.“ 

Auf die Auslaffungen in dieſem Heft ſowol 
wie auf die im Heft IT Sahrg. 1881 werde ich 
eingehend zurückkommen, jobald die Beſprechung des 
Themas „Gejegliche Regelung des Vogelſchutzes“ 
erledigt ift. Dr. R. 

Ein Bogelheim im Wiener Prater. 

Dr. Emil Holub, der befannte Afrifareifende, 
hat für feinen Aufenthalt in Wien einige Näume 
des Nusftellungsgebäudes im Prater gewählt, um 
dort, ungeltört von dem Geräufh der Großftadt, 
die Vorbereitungen zu feiner nächſten Afrikareiſe zu 
treffen. In feiner Wohnung unterhält der Reifende 
eine große VBogeljammlung. Eine geräumige Vogel— 
ftube, ausgejtattet mit allerlei Zimmerpflanzen, 
Palmen, Fichtenbäumen u. a., beherbergt einheimische 
Vögel, Finken, Zeifige, Droſſeln, Rothkehlchen, den 
Mendehals, die Mandelfrähe, Eichelheher und eine 
Nebelkrähe. Bemerkenswerth ift ein jprachbegabter 
Eichelheher, welcher zugleih zahm und zutraulich er- 
iheint. Der Zwed des Zulammenhaltens fo ver: 
ſchiedener Vögel iſt die Erforſchung aller ihrer 
Eigenthümlichkeiten, zur Löfung der Frage, ob die 
Vertreter einer Art das gleiche Wejen und Be— 
nehmen, bzl. die gleiche Begabung u. a. m. zeigen. 
Die bisherigen Beobachtungen haben zu dem Ergeb: 
niß geführt, dab Verträglichkeit, Bösartigfeit, ge: 
tingere oder größere Begabung u. j. w. mehr oder 
minder als individuelle Eigenschaften betrachtet wer- 
den müſſen. In Einzelfäfigen find in demſelben 
Kaum untergebradt: Spechtmeifen, Kleine Strand- 
läufer, gelbe Bachſtelzen, das punktirte Rohrhuhn 
und Buntſpechte. Ein andrer großer Käfig hat 
vothe, grüne und graue Kardinäle, zahlreiche Aftrilde, 
Musfatfinfen, Nonnen u. a. aufgenommen. Außer- 
dem hält Here Dr. Holub: zwei gehäubte Blau- 
heher, ein Bar Dolchftichtauben, eine neuholländijche 
gehäubte Kibigtaube, Olanzitare, Jamaika-Trupiale, 
Sonnenvögel, eine amerifanifche Spottorofjel, Roth: 
fteiß-Biülbiüls und viele andere fremdländifche Vögel. 
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Sn einem bejondern Raum befindet ſich ein Pfeffer- 
freffer. Eine mit fünftlihen Selfenpartien, Bäumen, 
Röhricht und verfchiedenen Pflanzen geſchmückte 
Kammer birgt Goldfajanen, Lady Amherſt-, Buntz, 
und einen Baltard von Gold» und Lady Amberit- 
Faſan; im Nohr halten fih hier einige Kibite, 
Kampfhähne und Aufternfifcher auf, und ein zahmer 
Wachtelkönig und unfere einheimishe Haubenlerche 
vervollfommmen das Bild. Eine zweite ebenfo aus- 
geitattete Kammer beherbergt Silberfafanen und 
wird belebt durch Kampfhähne, Schwarzprofjeht, 
Haubenlerhen und Kleinere Singvögel. 

Nah G. Waldhaus in der „Wiener Preſſe“. 

Drnithologifche Mittheilungen. 
Regneriſch, wie der Nachſommer gejchloflen, zog der 

Herbft in das Land und entführte uns die leisten Sommer- 
aäfte; und wenn nun auch die durch den Abzug jener ent- 
ftandenen Lücken anfänglih ſehr deutlich wahrnehmbar 
waren, jo follte uns doch bald ein, wenn auch geringer, 
Erſatz für diejelben werden. Sm Dftober nahmen nämlich 
viele Rothkehlchen in den Anlagen und Gärten um 
unfre Stadt Herberge. Die Vögelchen waren bald jo 
zutraulich, daß fie ih ohne Scheu den Wohnungen 
näherten und dur ihren häufig ausgeftoßnen Lockruf 
wenigitens einige Leben in die kahlen Büſche brachten. 
Am 12. November, einem klaren Herbittag, hörte ich eines 
derjelben Bruchftücke jeines Liedes vortragen. Am vorher- 
gehenden Tage hatten fich gegen fünfzig Amſeln von aus: 
wärts in den Gärten um die Stadt herum eingefunden und 
fielen nun gierig über die dort noch vorhandenen Beren 
des wilden Weins und des Schneeberenftrauchs her. Nicht 
nur Männchen, jondern namentlich Weibchen maren es, 
die wenige Tage Später wieder zu ihrem Winterftandort 
in den Wald zurückehrten. Mit den Amjeln trafen gleich— 
zeitig, doch außer Verbindung mit ihnen, Baumläufer, 
Goldhähnchen, Kohbl-, Blau- und Sumpfmeijen 
in den Gärten um die Stadt ein und durchzogen, Nahrung 
ſuchend, Gebüſch und Baumgruppen. Noch öfter waren fie 
auf diefe Weiſe in den Anlagen und Gärten thätig, in 
auffallend großer Zahl am 16, November und 10. Dezember. 
Einmal, e8 war am 19. Sanuar, bejuhte auch ein kleiner 
Schwarm der hier feltenen Shwanzmeifen jene Dert- 
lichkeiten. 

, Am _15. November und den darauf folgenden Tagen 
hielten ih am Main und an der Sinzig mehrere Eis— 
vögel auf, die, jedenfalls die Flußläufe entlang jtreichend, 
hierber gefommen waren. Der Gisvogel ift namlich hier 
bei Hanau ſehr jelten. 

Am Abend des 18. November, nachdem 2 Tage früher 
der am 14. gefallne Schnee wieder geſchmolzen war, traf ib 
auf einem Acer, auf welchem Miere (Stellaria media) 
maſſenhaft ftand, einen Klug Feldlerben. Die vor 
bandenen Samentapfeln boten denjelben Nahrung in 
Menge dar. Die Vögel flogen ftet auf einmal auf, trichen, 
fortwährend ihren Lodruf ausftoßend, dicht über dem Boden 
bin und ließen ſich dicht vor mir nieder, bis ich fie durch 
mein abermaliges Nahekommen zwang, wieder eine kleine 
Strecke fortzufliegen. Dieſe Lerchen ſcheinen Nachzügler 
geweſen zu ſein. Am folgenden Tage waren ſie nicht mehr 
zu finden. 

Am 10. Dezember ſtieß ich auf einen außerordentlich 
großen Schwarm, Finken, der ſich auf einem gleichfalls 
mit Miere bewachſnen, Acker niedergelaſſen hatte. Da die 
Finken ſich garnicht ſcheu zeigten, ſo gelang es mir, bis auf 
etwa 50 Schritte an dieſelben heranzukommen. Ein Stein— 
wurf ſcheuchte ſie auf. Der ganze Schwarm erhob ſich, 
und es war ein Vergnügen, die Vögel im Bogen aufſteigen 
zu jehen und das Schwirren der Taujende von Flügeln 

zu hören. Auffallend war e8, daß ein Theil der Vögel ich 
auf den nächlten Bäumen niederlieh, während der größte 
Theil des Schwarms weit fortzog und nicht wieder aufzu- 
finden war. Die auf jenen Bäumen zuriückgebliebenen 
waren Edelfinfen. Aber ein noch ſchönres Schauſpiel 
bot fih an demjelben Tage meinen Bliden dar. In eier 
Höhe von etwa 120 m (die Höhe wurde durch Vergleichung 
mit den hohen Eihen der Bulau gelaael) zogen an 
500 Wildenten in genau ſüdweſtlicher Richtung mit 
veißender Schnelligkeit dahin. Es war am Itachmittag 
um 3 Uhr. Die Wetterfahne zeigte Nordoft, ohne dar in- 
deffen ein Luftzug zu jpüren war. Hoch oben aber mehte 
eine ſcharfe Brije, denn dünne weiße Wölkchen jagten aus 
genau ſüdweſtlicher Richtung nach Nordoſt. Dadurch aber 
gewann das Bild erft recht am Snterefjer Unten Nordoſt, 
oben Südweſt, dazwiſchen eine ruhige Luftſchicht, in welcher 
die Enten einer jidlicher gelegnen Gegend zuftrebten. Am 
Tage vorher hatte fih ein noch größrer Schwarm, der 
nah Schäßung eines Förfters aus mindeftens 1000 Köpfen 
beftand, auf den vom Hochwaſſer her noch überſchwemmten 
Wieſen 1 Stunde norvöftlich von hier niedergelaffen und 
ſich gegen 14 Tage in der Gegend herumgetrieben. Die 
dort erlegten Sremplare waren Stodenten (Anas boschas) 
doch ſollen auch Krick- und Pfeifenten darunter geweſen 
ſein. Die von mir beobachteten Enten haben anfänglich 
wol einen einzigen großen Haken gebildet, der ſich aber 
— nach in einzelne kleine Haken und ſchräge Reihen 

auflöſte. 
Am Abend des 10. Dezembers trat ein heftiger Schnee- 

fall ein. Vom 11. bis zum 20. Dezember hielt ih in 
der Nähe meiner Wohnung am Stadtgraben eine weiße 
Bachſtelze auf. Much can der Kinzig wurden weiße 
Bachftelzen beobachtet. Infolge des Schneefalld vom 
10. Dezember ließ der hiefige Thierſchutz-Verein alsbald durch 
feinen Schülerverein die Vögel an geeigneten Pläben füttern. 
Auch ich Hatte zweit Futterpläbe eingerichtet. Auf 
einem derfelben holten 10 Gdelfinfen, darunter 2 Weibchen, 
ihr Futter. Außer diefen fanden ſich auch zahlreiche Feld— 
iverlinge ein. Als der Schnee am 17. Sanuar ziemlich 
Binmweggethaut war, famen die Edelfinken nicht mehr zum 
Butterplah. 

Am 7. Sanuar um 2 Uhr zogen bei Dftwind vier 
kleine Flüge von Wildgänjen in geringen , Abftänden 
von einander und höchftens in einer Höhe von SO m nad) 
SSR. Die Gänfe flogen unter einem Winkel von 
etwa 30 Grad mit dem Winde. Ber drei Flügen waren 
die den Hafen bildenden fchrägen Reihen gleichlang, während 
bei dem vierten fleinern Fluge die dem Winde zugekehrte 
Seite die längre war. An demſelben Tage traf ich auf 
dem vom Hochwaſſer angeſchwemmten Geftrüpp gegen 80 
Stiglite, die jo wenig fcheu waren, daß ich bis ganz 
in ihre Nähe kommen konnte. Sie flogen dann wol auf, 
nahmen aber auf den nächſten Bäumen Sit und fehrten 
en meiner Entfernung jofort wieder zur Futteritelle 
zurück. 

Am 10. Februar beobachtete ich die erſten Lerchen. 
Am Mittwoch den 7. Februar waren fie noch nicht da. 
Es märe möglich, daß diejelben an den dazwiſchenliegenden 
Tagen angefommen find. Sch habe aber von Niemand 
etwas Genaueres erfahren können. Sch gebe noch die 
Windrichtung für die nächitliegenden Tage an: Am 
5. Februar Dft; 6. Nordoſt; 7. Nordoſt, Dft, Südoſt; 
8. Oſtſüdoſt; 9. Südoſt; 10. Südoſt, jpäter Süd. 

Auch bier find ſchon Störche beobadhtet worden. 
Die hier Anſäſſigen find noch nicht zurücgefehrt. 

Sm vergangnen Herbft wurde hier ein ſchwarzer 
Milan geichoflen. 

Sn Dezember waren in einer biefigen Geflügelhandlung 
nob Wachteln zu baben; ebenfo lag eine Schnepfe im 
Schaufenster. Die Wachteln waren aus Trieft gefandt und 
das Stüd koſtete 1A. Auch Krammetsvögel, gleich- 
en von Trieſt gejandt, waren noch vor Weihnachten zu 
aben. 

Nur wenige Beobachtungen find es, die ich den Winter 
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über im Freien gemacht habe und hier mittheile. Hoffentlich 
find fie für manchen Leſer unfrer geſchätzten Zeitſchrift 
nicht ganz unintereflant. 
Hanau im Febr. 1883. Paulſtich, Realſchullehrer. 

Aus Haus, Hof, Jeld und Wald. 
Um 28. Dftober v. J. wurden in dem zu Roſtock ge- 

börenden Forftgebiet vier nordiſche Schneeeulen auf- 
geitöbert. Leider gelang es nicht, ein Exemplar davon zu 
erlegen. Bor 12 Fahren verfolgte ich gleichfalls vergebens 
eine ſolche Eule auf unjrer Feldmark. — Am 9. Dezember 
traf ih bier mehrere Schneeammern. — Lerchen 
haben mehrere überwintert als jonft; am 4. Februar bei 
S0:-Wind und ſchwachem Froft traf ich wiederholt Zuglerchen, 
die ich mit kurzen Strofen hören ließen; am 10. Sebruar bei 
Kom Winde waren die Züge ſchon in großer Zahl vor- 
handen und erfreuten ung mit vollem Gefang. Am 12, Fe- 
bruar ſah ich die erften Stare, am 20. mehrfach bei 
Froſt und SO.-MWind. Karl Petermanı. 

Das „Berliner Tageblatt“ brachte vor kurzem die 
namentlich für Vogelfreunde intereffante Mittheilung, daß 
die Haubenlerche, melde ſonſt bei Berlin ein weniger 
häufiger Gaft war, und fih nur aus Noth bei 
Winterzeit einfand, jeit Anlegung der Stadtbahn auf den 
Gleiſen derfelben zu jeder Tageszeit zu finden iſt. Der 
Vogel liebt, wie die meiften Lerchenarten, freie, trockene 
Gelände und dürres Steppenland. Solches mag ihm nun 
die lange Hochbahn mit ihren Kiesſchüttungen hinreichend 
bieten; auch die verhältnigmähige Einſamkeit auf ven 
Viaduktbögen ſcheint dem anmuthigen Vogel Au 

eling. 

Anfragen und Auskunft, 
Herrn 9. Schönleber, Vorfitender des Vereins der 

Vogelfreunde in Ravensburg, Württemberg: Eine eingehende 
Abhandlung über den Albiniemus der Wögel, alſo die Er— 
ſcheinung, daß aus den verjchiedenten Vogelarten einige 
mehr oder weniger bis reinweiß auftreten, hat hier im 
Sahrgang 1873 Herr Ritter von Frauenfeld veröffentlicht. 
Die volle Erklärung dafür, wodurch diefe Weikfärbung bet 
ſonſt ganz gefunden Vögeln hervorgerufen mird, hat bis 
jest noch Niemand geben können. Ganz befriedigenden Auf- 
ichlufi dariiber werden Sie in feiner Naturgejhichte der 
Vögel finden. 

. 2. in Lahr: Die Notiz über gefärbte Kanarien- 
vögel hätten Sie nicht erft in einer amerikanischen Zeitung 
zu juchen brauchen, denn hier in der „Sefiederten Melt“ 
it die Sade vor Sahren bereit3 ausführlih beſprochen 
und dann habe ich fie fogar auch in der „Sartenlaube“ 
eingehend geſchildert. Wollen Sie ſich darüber umfaljend 
unterrichten und auch die Vorſchrift dazu haben, fo lejen 
Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (melches für 
2 s. durd) jede Buchhandlung zu beziehen ift) nach. f 

Herın Sr. Aug. Grünwald: 1. Eine Stelle in 
Shrem Brief macht mich recht bedenklich. Nachdem Shnen 
nämlich fünf Graupabageien unter ziemlich gleichen 
Symptonen geftorben, ſchreiben Sie, es ſeien nicht die 
erften und follen auch nicht die lebten fein — ja, beiter 
Herr, da fürchte ich, daß Site noch recht viele dieſer 
Vögel verlieren werden, ohne daß es mir oder irgend einem 
Andern möglich ift, Sie vor ſolchen Verluften zu bewahren. 
Die Vögel find nämlich gleich vielen Hunderten anderer 
einfah an Blutvergiftung eingegangen. Bevor Sie noch 
einen einzigen Graupapagei anjchaffen, leſen Sie doch jeden- 
falls in meinem „Handbuch für VBogelliebhaber“ I oder in 
meinem Wert „Die jprechenden Papageien“ über jene 
ſcheußliche Krankheit, an welcher Zaufende diejer Wögel 
iterben, nach; denn ehe Sie dieſe Verhältnifie gehörig kennen, 
it die Anſchaffung eines jeden Vogels Shrerjeits Ver— 
Ihwendung und Thierquälerei zugleih. Sollten Sie daran 
zweifeln, daß ich Recht habe, jo bevenfen Sie nur, daß 
Shnen all die Graupapageien trotz Ihrer jorgfamften 

Pflege und unter ziemlich übereinftimmenden Krankheits- 
zeichen geſtorben find, daß alſo die Krankheit von innen 
beraus gekommen fein muß. 2, Auch hinfichtlich Shrer 
Practfinfen, Amaranten, Muskatfinken u. a. müſſen Sie 
zunächit in meinem „Handbuch jür Wogelliebhaber” I auf- 
merfjam nachlefen, dann können Cie die eingetretenen 
Mebelftände unſchwer vermeiden. Alle diefe Vögel niſten 
vorzugsmweife gern in der Brutzeit ihrer Heimat und die 
verlotterten Bruten liegen feineswegs etwa in ihrer, ſondern 
regelmäßig in der Schuld ihrer Pfleger — indem die 
Vögel die Gier im Stich oder die Sungen verhungern 
laſſen, falls dies oder das zur Befriedigung ihrer Bebürf- 
niſſe fehlt. 3. Sie dürfen ſich demnach aljo nicht darüber 
wundern, daß die Mozambil-Zeifige und die Graugirlitze 
nicht niſten, troßdem fie richtige Pärchen find. Warten 
Sie bis zu deren Frühling, dann werden fie ficherlich zu 
guten Bruten ſchreifen. Bei den Zebrafinfen und weißen 
Reisrögeln warten Sie gleichfalld ab, bis beide Gatten 
des Pärchens völlig heckreif find — in allem übrigen Laffen 
Sie die erfte Tugend eines jeden Züchter, das, was allein 
ihm Erfolg bringen kann, nit außer Acht: Geduld. 
4. Wenn Ste im „Handbuch“ nachlejen, werden Sie die An- 
gabe finden, daß fein Eranfhafter Vogel zur Hede gebraucht 
werden follte, denn ein organijches Leiden, alſo irgend- 
welche fehlerhafte Körperbeichaffenheit, überträgt ib von 
vornherein auf die Sungen und afute, alfo augenblidlich 
aufgetretene Krankheiten verhindern entweder die Brut 
überhaupt, machen ſie ergebnißlos oder laſſen Sunge hervor- 
bringen, die nicht lebensfähig find. h 

Heren Sofef Reimer: Da aus den Blättern des 
Kirichlorbeer8 in den Apotheken Waſſer deſtillirt wird 
(Aqua lauro - cerasi), welches ftark blaufäurehalttig ift, fo 
glaube ich nicht, daß ein folder Baum ohne Gefahr für 
die Vögel in der WVogelftube jein darf. Erfahrungen liegen 
indeffen noch nicht vor. 

Aus den Bereinen. 

Der Nürnberger ornithologifche Verein hält vom 
24. bis 28. März 1883 feine zehnte allgemeine deutſche 
Vogel- und Geflügel-Ausftellung ab. Die Ausitellungs- 
gegenftände: in» und ausländiihe Sing und Ziervögel, 
Zauben, Hühner, Pfauen, Truthühner, Faſanen, Wafter- 
geflügel u. a. m., fowie alle Hilfsmittel der Geflügele und 
Vogelpflege und -Zubt und Schriften ornithologiihen In— 
halts find bis zum 14. Mär; bei dem DVereinsvorftande, 
Heren Friedrib Wöckel, Hauptmann a. D., Winfler- 
ftraße 35 I, Nürnberg, anzumelden und bis zum 22. März 
Mittags an „Das Ausitellungsfomite des Nürnberger orni- 
thologiichen Vereins im Induſtrie- und Kulturverein in 
Nürnberg“ eimzufenden. Für zweckmäßige Käfige für 
Hühner und Tauben forgt der Verein. Käfige für Unter 
bringung der Vögel auswärtiger Ausfteller ſind gleichfalls 
vorhanden. Die Fütterung und Pflege der Thiere wird 
duch Mitglieder des Ausftelungsfomites beforgt. Futter— 
geld wird erhoben; für den Stamm größern Geflügels 
1 46, für einen einzelnen Raſſehahn 50 A, für ein Par 
Zauben 50 3, für einen Kanarienhahn und für erottjche 
Bögel im Werth von 5 an 25 8; bei größeren 
Kollektionen von Ztervögeln nach befonderm Uebereinfommen ; 
für Geräthichaften u. a, für 1 Quadratmeter 1 46 8 
Prämien fommen zur Vertheilung als I. Preis: filberne 
Medaillen mit fünftleriih ausgeführtem Divlom, als 
I. Preis: bronzene Medaille mit Diylom, als II. Preis: 
ein Diplom. Außerdem find zahlreiche Ehrenpreife angemeldet. 
Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebſt Anmelde- 
bogen von Heren Friedrih Wöckel zu beziehen ift. 

Der Srnithologijche Verein in Wien, veranftaltet 
vom 7. bis 15. April feine zweite allgemeine ornitho- 
logiſche Ausitellung, zu welcher zugelaffen find: a) Lebende 
Vögel jeder Art, in einzelnen Sremplaren und in Kollek⸗ 
tionen, Hausgeflügel, jedoch von jedem Ausſteller nur je 
ein Stamm einer jeden Raſſe, und dieſer nur von vor— 
züglichſter Befchaffenheit, b) alle zur Pflege und Zucht, ſowie 
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zum Schuß der Vögel dienenden Hilfsmittel, dann Brut- 
apparate, Sagd-, Fang und Transport-Geräthicaften ꝛe., alte 
und neue Sagdwaften, Gegenitände der Falknerei oder 
welche auf Taubenpoſt Bezug haben, endlih Vogelwerkel, 
Lockpfeifen u. g., weiter c) DVogelftuben und DVolteren, d) 
Guano, e) lebende und todtes Maftgeflügel, f) wiſſen— 
ichaftliche Gegenitände, ſowie jolbe der Kunft und 
Induſtrie. Zu kleine zur Ausſtellung beftimmte Käfige oder 
ſolche, welche einer Grfolg veriprecenden Vogelzucht zumwider- 
laufen, werden zurückgewieſen. Federn oder Federſchmuck— 
arbeiten, welche nachweisbar von nüßlichen Vögeln her— 
rühren, werden keinesfalls prämirt. Die auszuftellenden 
Thiere und anderen Gegenftände find bis zum 20. März 
bet dem I. Sefretär, Herrn Dr. Gujtav von Havel, 
II. Parotfanergafje 3, anzumelden und vom 3. April bis 
längftens 5. April Abends an den: „Drnithologtichen 
Berein in Wien, I, Parfring 12°, einzujenden. a 
Pflege und Fütterung der Thiere mährend der Ausftellung 
wird von dem Ausftellungsfomits unter Aufficht eines 
Komitömitglieds mit größter Sorgfalt bejorgt. Stand- 
geld wird nur für Hausgeflügel erhoben. Die zur Ver— 
theilung kommenden Prämien beitehen aus: 1) State- 
medaillen, welche jedoch nur an inländifche Ausſteller ver- 
liehen werden dürfen, 2) aus goldenen Wereinsmedaillen, 
3) aus ſilbernen Dereinsmedaillen, 4) aus bronzenen 
Vereingmedaillen, 5) aus Anerkennungsdiplomen. Alles 
Meitre ergibt das Programm, meldyes von Deren Dr. ©. 
von Hayek zu bejiehen tft. 

Der Verein für Geflügel- und Bogelfreunde zu 
Um a. D. veranftaltet feine diesjährige Ausitellung vom 
24. bis 26. März (ſ. Nr. 5), verbunden mit Berlofung und Prä- 
mirung. Zur Ausitellung zuläfiig find alle Arten Hausgeflügel 
und Vögel, jowie zu deren Zucht und Pflege verwendbare 
Utenjilien. Die Anmeldungen haben bis zum 15. März 
an den Sekretär der Gejellibaft, Herrn W. Gerft zu 
erfolgen. Für Hühner und Großgeflügel ift ein Stant- 
geld von 1 4 für den Stamm, für Tauben ein ſolches 
von 50 I für das Par und für Vögel 25 43 für 
das Stück zu entrichten. Alle Ausftellungsgegenftände 
müffen bis zum 23. März früh unter der Adreſſe: Aus— 
ftellungsfomit& in der Markthalle in Um a. D. ein- 
treffen. Die Prämirung des Geflügeld, ſowie die Er— 
öffnung der Ausftellung findet am 24. März ftatt. An 
Prämien find ausgeſetzt: I. Preije für Hühner, Tauben 
und Vögel je 10 6, IT. Preije für Hühner, Tauben und 
Vögel je 5 A. Alles meitre ergibt das Programm, 
welches durch Herrn Gerft zu beziehen ift. 

Greifswald. In der am 15. Februar ftattgehabten 
Situng des Baltifchen Centralvereins für Thierzucht 
und Thierſchutz wurde mitgetheilt, dah am 7. März; Herr 
Dr. Karl Ruß aus Berlin in dem Vogler'ſchen Sal 
einen Vortrag über „Die ſprechenden Vögel“ halten 
wird. Der Ueberſchuß des Ertrags ſoll zur Anfchaffung 
von fremdländiſchen Enten Berwendung finden, mit denen 
der Weiher auf der Naugangswieſe und der Stadtgraben 
bejegt werden ſoll. Nach dem Vortrag gedenken ich die 
Mitglieder zur Stiftungsfeier im Wereinslofal zu ver- 
jammeln. — Dann wurde ein Schreiben des Afrika 
Reiſenden, Herrn Major Alerander von Homeyer 
verlejen, in welchem derſelbe dem Verein freundliche An- 
erfennung für ſeine Beftrebungen ausjpricht. — Die Ab— 
theilung für Zucht von Brieftauben, welche in 
nächiter Zeit wieder in Thätigkeit treten wird, hatte eine 
Anzahl junger Brieftauben zur Anficht, gewünſchtenfalls 
zum Verkauf ausgeftellt. — Im übrigen famen Thierſchutz— 
Angelegenheiten zur Verhandlung. ; 

In Bremen hat fich vor furzem ein neuer Verein 
unter dem Namen „Columbia“, Berein für Geflügel- 
ucht gebildet. Der Vorſtand befteht aus den Herren: 
Delonom Schierenbed, I. Präfident; Dr. phil. J. W. 
Spengel, Direktor der naturwiſſenſchaftlichen Samm- 
lungen, I. Präfivent; Dijteikts - Schorniteinfegermeifter 
3.8. Müller, I. Schriftführer; Buchdruderei-Befiker 
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G. Brinner, O. Schriftführer, Baumeifter D. See- 
kamb, I Schatzmeiſter; Kaufmann F. A Heidenreich, 
II. Schatzmeiſter; und Photograph 9. Brinker, Inventar— 
verwalter. Der Verein hat beſchloſſen, von Zeit zu Zeit 
anerkannte Fachmänner zu Vorträgen heranzuziehen und für 
den 19. März iſt Herr Dr. Karl Ruß zu einem ſolchen 
gewonnen. 

= 2 
Ansftellungen jtehen bevor in folgenden Bereinen: 

Bezirks - Geflügelzucht = Verein in Ingolftadt vom 24. bis 
27. März. Mit Prämirung und Berlofung. Anmeldungen bis zum 
15. Merz. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn 
Buchdruckereibeſitzer Henſold. 

Ornithologiſcher Verein zu Lachen am Zürichſee vom 25. bis 
27. März, (j. Nr. 4). Mit Prämiruug uud Berlojung Schluß der An 
meldungen anı 13. März “Programm und Anmeldebogen durch den Prä— 
fidenten der Ausſtellungskommiſſion, Heren Aug. Nufterhol;. 

Bücer- und Schriftenſchau. 
Julius Völschau, „Illuſtrirtes Hühnerbuch“. 

Enthaltend das Gelammte der Hühnerzuct, als 
Anlage der Hühneritälle, Anſchaffung von Hühnern, 
Behandlung derjelben, Krankheiten u. ſ. w. Mit 
40 naturgetreuen Abbildungen und 36 Holzichnitten 
nach Drigimalzeichnungen von Chr. Körfter (Verlag 
S. 5. Richter, Hamburg) III. Lieferung. 

Mit welhem Entzücken griffen wir vor Sahren nad) 
den joeben angefommenen Yieferungen des Wright'ſchen 
„Ilustrated Book of Poultry“ und Tulton’s „Illustrated 
Book of Pigeons“; jelbit Diejenigen, vdenen ver 
Text leider verſchloſſen blieb, weil fie der eng— 
lichen Sprade nicht mächtig waren, hatten doch ihre 
Freude an den Abbildungen, welche ihnen die Lieblinge 
lebensvoll vor Augen führten. Seitdem hat ſich viel bei 
ung geändert und es würde ſich wol einmal verlohnen, in 
einem DBli von damals her die ganze Entwicklung der 
Geflügelltebhaberet in Deutichland zu verfolgen. Wenn 
dies lettre bier num auch zu fern liegt, jo veranlaßt uns 
gerade dieſe Grinnerung doch dazu, einen Vergleich zwiſchen 
den brächtigen lebensvollen Förſter'ſchen Bildern und jenen 
engliichen zu ztehen — und bei der unpartetiichen Prüfung 
fallt das Urtheil jicherlib zu Gunften der Yeitung des 
deutichen Künftler8 aus. Diejen Hinweis glaubte ich der 
vorliegenden dritten ieferung mit auf den Weg geben zu 
müſſen. Die beiden Tafeln zeigen Holländer und 
weiße Kochinchineſen. Der Tert enthält den Ab— 
Ichnitt ‚Vom Brüten‘ und den Anfang des Abſchnitts ‚Das 
Ausſchlüpfen der Küchlein‘. Und ich brauche wol nicht mehr 
binzuzufügen, daß der Verfafler in gleichmäßiger Weile als 
Sachkenner und Fachmann fortfährt, Tüchtiges zu leiſten. 
Das Buch findet übrigens in der geſammten einſchlägigen 
Preſſe und auch in politiſchen Zeitungen u. a. die ein— 
ſtimmige gute Aufnahme, welche es verdient. Dr. K. R. 

Mancherlei. 
Der alte Kampf mit den Sperlingen beginnt 

wieder, wird aus Gau-Ülgesheim gejchrieben. Heute 
Morgen ward hier bürgermeifterlih befannt gegeben, daR 
jeder unferer Hauseigenthümer ſechs Spaten binnen kurzer 
Zeit abzuliefern habe. Wer feine liefern mag oder fann, 
zahlt für die genannte Zahl 60 Pf., für jeden Spatz 
10 PR! Seren wir nicht, ſo beſteht noch eine Gemeinde 
in der Nachbarſchaft, wo — Sperlingsmord nicht blos er- 
laubt, jondeın fjogar, wie bei uns, erzwungen ift! Auf 
die Haushaltung ſechs Spaten, macht im ganzen 3500 bis 
4000 Köpfe aus. 

Briefwechfel. 
‚Ham M. Liebmann: Wiederum vielen Dank! 

Mir haben die Notiz bereits in der „Brieftaube” ver» 
öffentlicht. — Herrn, B. 9. tn Mainz: Beften Dank für 
——— welche Sie bereits in dieſer Nr. benußt 
inden, 
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Die Nr. 10 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwijjen- 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf 
und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält: Zoologie: 
Die Scharnftedter Fiſchzucht. — Züchtung ausländifcher und inlän- 
diſcher Schmetterlinge (Sorjegung). — Die Schugfärbungen unſerer 
einheimifchen Yepidopteren. — Botanik: Warietäten-Slora Des 
deutſchen Sprachgebiets (Fortſetzung). — Nachrichten aus den 
Naturanftalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Aus- 
ftellungen: Bremen, — Büdher- und Schriftenſchau. — 
Thiermarft, — Ehrenbezeigungen, — Anzeigen. 

Die Nr. I der „Allgemeinen Geftügel- Zeitung”, Wocen- 
ſchrift für Geflügelliebhaber, - Züchter und - Händler, zugleich) Drgan 
für diesbezügliche Afflimatifations-Beftrebungen, herausgegeben und 
redigirt von I. 8. Nowotny in Wien, hat folgenden Inhalt 
Geflügel-Ausftellung in Wien. — Ift die Einberufung vou Mander-, 
verfanmmlungen für uns Geflügelzuchter bereits an der Zeit? — 
Sport: Die hervorragenditen Nepräfentanten der Mövchenfamilie. 
(AV. Das italienische Mövchen). — Zur Stulpenfrage. — Nuß- 
thierzucht: Weber die Hebung der Geflügelzucht auf dem Lande, mit 
befondrer Berückſichtigung der Verhälkniſſe in Niederöfterreich. — 
Die Biographie der Gans. (XVI. Krankheiten. Sortiegung). — 
Neber Kaninchenzucht. (Schluß). — Verichiedenes. Die Berechnung 
des Ei⸗Ourchſchnitts gewichts. — Darwin und unjere Haustauben. — 
Rundſchau im einichlägige in- und ausländijche Zeitfchriften. — 
Sahresberichte der Vereine. — Vereinsnachrichten. — Krankheits- und 
Seftionsberichte. — Gerichtshalle. — Kleinere Mittheilungen. — 
Korrefponden, des Direktorium des erſten öfterr. Geflügelzucht- 
Nereins in Wien. — Korrejpondenz des Direktorium des erjten 
fteierm. Geflügelzucht - Vereins in Graz. — Marktberichte. — 
Beuilleton: Die Macht der Feder. — Verkehrs - Anzeiger. 

Die Nr. 9 der „Brieftaube”, Drgan, für Brieftanben- 
Piebhaberei in ihrem ganzen Umfange, redigirt von Dr. Karl 
Ruß und Brumo Diürigen (Verlag von J. F. Nowotny in Wien), 
enthält: An alle Beteiligten. — Die Brieftaube. (Die Entwicklung 
der Liebhaberei in neuerer Zeit. Fortſetzung). — Die Lachaube. — 
Rundſchan. — Aus den Mereinen. (Chemnis. Charlottenburg. 
Köln. Münden. Stuttgart. Königsberg. Bajel). Briefkaſten. — 
Inferate. 

Revaktion: Dr. Ra Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Unzeigen. 

Harzer Kanarien vorgüglichen Gefangs, fowie einige 
Pärchen wilder Kanarien, von den Kanariſchen 
portirt, fönnen abgegeben werden. — 

W. Boecker, Kontroleur in Wetzlar. 

PBarifer Kanarien- Bügel, 
ſehr ſchön, gebe noch einige Pare à 16 A. ab. 

Reutlingen in Württemberg. 
A.Mayr bi Lindenbrunnen. 

Wegen vollftändiger Aufgabe meiner Kanarienzucht babe 

noch abzugeben 1 jährige zuchtfähige engl. Norwich-Kanarien, 

Männcden orangenelb, Weibchen blafgelb, à Par 3-10 6, 
5 Stüd Pariier Trompeter, Männden, ü 8 MM, davon 2 

gelb, El. gehaubt, 3 grün gezeichnete, glattköpfige in ſchönen 

geiunden Sremplaren. [478] 

[477] 

Carl Hein in Glatz. 

Abzugeben: 6 St. Zebra-Männden zul. 18 
Aechte Sperm. acutieauda, gar. Pare 7 M, gelbe jap. 

Movbchen gar. Pare 11 4, diverſe Pfäffchen; braunbunte 

Mövchen-Männhen & 3 de Geſucht ein flugbares Much. 

Sperlings-Papagei. [479] 
Dr. Franken, Baden - Baden. 

[480] Für Liebhaber habe abzugeben : 1 Par zuchtfähige 
tothbr. Mlerander-Papageien, practv. im Gef., für 50 6 
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Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsqnelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [482] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Zu Faufen geſucht: 1 zahmer Kranid). 
Sefällige Anerbietungen mit Preisangabe erbittet [483] 

Hintz, Pfarrer in Rajtenburg, Ditpr. 

. , Wegen Mangel an Raum billig abzugeben: 1 Amazone, 
einige Worte |prechend, gejund und ſchön im Gefieder, nebſt 
praftiihem Ständer. Angebote zu richten an [484] 

H. Ruhl, Kaſſel, Hobenzollernitr. 1. 

Kanarienvögel. 
‚. Dohl u. Klingelroller mit Schodeltolle, Knarre u. 

tiefen Pfeifen; echt Trute'ſche Nachzucht, und ſchöne Weibchen 
deſſen Stamms verf. unter Nachnahme, b. Gar. leb. An- 
funft. Bei Anfragen Freimarfe erbeten. [485] 

C. Laube, 
Ranarienvögel- und DBogelfutterhandlung 

in Chemnit 1./Sacdjen. 

Aatur-Niftkäften 
= für fremdländifhe u. einheimifche Vogel, 
Ey nad) Dr. Ruf! „Handbuch für Vogellieb— 

= haber“, aber aud) nad) jeder andern Vor— 
ſchrift, 631. Beftellung, eigner Fabrik. Auf den Aus— 
ftellungen mit höchften Prämien ausgezeichnet. [486] 

F. Milcher, Berlin, Alte Sakobitraße 23. 

Nistkästen-Fabrik 
prämirt 1877 —81 Frankenthal, Crfurt, Sale, Münden, Iarmfladt, 

Alagdeburg, Cleve u. ſ. w. 
[457] von 

Hartieb & Leibe. 
Delze im Thüringerwald. 

Niftkäften für Fliegenſchnäpper, Roth— 
ſchwänzchen, Meifen, Stare, Bach— 
ftelzen ıc., a Did. v.5— 946, für Wellen- 
fittiche und andere Exoten von 16.46. an. 

Dieſe Niftkäften find mit einem von 
und erfundenen, ſehr haltbaren Del- 

firniß⸗Anſtrich bekleidet, welcher das 
Ausſehen wie Baumrinde hat. 
| Außerdem empfehlen wir ganz be— 

fonderd unjere: 
if Natur Niſtkäſten, 

äußerſt gefällig und naturgetreu her— 
gestellt. Preis à Stüd 25 3 mehr. 

Vogelſchutz⸗Vereinen und Händlern 
bei Entnahme größerer Poſten entſprechenden Rabatt. 

Trufe'ſcie Höolſilrolſſer. 
Verſende von meinem vielſeitig prämirten Hohlroller⸗ 

ftamm: Hähne von 10—25 46 an, Weibchen von 2,50 A 

fomweit ich abgeben fann. Verfandt unter Garantie lebender 

Ankunft gegen Vorhereinfendung des Betrags oder Nach—⸗ 

nahme. Antwort nur gegen Freimarke. 
[488] ©. 6. Vodel in Leipzig. 

Die Gefiederte Welt 1872 — 1879, Iſis von 1876 

bis 1879 (meue Bände) verkauft oder vertauſcht gegen 

erotiiche Vögel. Angebote nimmt an A. Seehase, 

[489] Nen-Nuppin. 

Druck der Norddeutihen Buchdrurferei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerken Melf“ 
Ar. 10. _Gerlin, den 8. Müry 1888, XI. Sahrgang. 

‚Brema” 
Verein für Geflügel-, Singvögelsudt u. Vogelſchuß in Kremen 

bält feine 

VH. Große Ansitellung 
von Geflügel, hie und Ziervögeln und Produften zc. am 28., 29. und 30. April e. im Bürgerpark 
—— ab. Mit der Yusftelung ift eine Verloſung verbunden und find Loſe a 50 Pf. bei den Dez 

ilh. Marxen, Buctftrafie 12, und A. D. Garde, Ducerenftraße 2/3, zu haben [490] 
Programme und Anmeldebogen find von Herrn E. W. Sesbrknchen. Falkenſtraße 28, zu 

bejtehen und tft Genannter zur Ertheilung jeder weitern Auskunft gern bereit. 
Schluß der —— 18. April c. 

Bremen, März 1 Ber Borftand. 

0000000000000000 x 00000000000000— 

Der Verein der Geflügel und Vogelfreunde 
[491] in Ulm a. D. 

veranſtaltet in den Tagen vom 24. bis einſchließlich 26. März d. J. 
ſeine 

Fünfte große 

Geflügel- und Vogel-Auskellung 
verbunden mit 

Vrämirung uno WVerlofung. 
Programme und Anmeldebogen find durch den Schriftführer Herrn W. Gerft in Ulm a. D. zu 

beziehen. — Schluß der Anmeldungen 10. März. 

Um a. D., den 10. Februar 1883. 000000000)0000 
O0OOOCGOOOOOOOOOCC Die Vorſtandſchaft. 

ODER KHK 

J. IE. Dieckmann, [492] 

Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 
erhielt neu: 1 ganz zahmen rothhaubig. oder Molukken-Kakadu, ſpricht und pfeift auf der Hand, läuft frei umber, 
ichlecht im Gefieder, 60 A, 1 weihhaubig. Kafadu, ganz zahm, 45 A, 2 Roſakakadus, à 18 M, 1 Dufreöni-Amazone, 
zahm, 75 6, 1 richtiges Par 2 anal igeinabagdien von Kap (Ps. robustus) 90 A, 2 Shönfittich - Weibchen, a 15 #6, 
1 Par Aurora - Aitrilde 36 Ma, 1 Par Krontauben (C. coronata), hochfein, 400 A, Sperbertäubchen & Par 12 46, 
rothſteiß. Bül-Büls à 15 6, rothwang. Bül-Büls & 15 6, Sonnenvögel oder Pe fingnactigalen à Par 12 4,1 Par 
fehr großer gelber Parifer TromvetereKanarien 30 46, 1 Par Goldfuhs-Kanarien, hocyfein, 12 6, 1 Stiglit-Stanarien- 
Baltard mit rothem King um Schnabel 6 #6, 1 Par weiße Lachtauben 10 6 — Verſandt von Hamburg. — Tauſch 
aller Arten Thiere. 

1 Pärchen überwinterte junge Nachtigalen; das 
Brufeier von Emder Riefengänfen, Männchen iſt Schlank, tadellos von Gefieder, fingerzahm 

1 Dtz. einſchließlich Verpackung 18 A, bei Abnahme von | und jebt in vollem Schlage. Beide find für 15 A mit 
100.-Stüd billiger. Bruteier von Bremer Gänſen von den | Werpadung und poſtfrei abzugeben. [494] 
oftfr. Sehnen, Emder Gänfe genannt, 1 Dp. a Johann Dax, Analitätenbeſitzer, 
Verpackung 8 46, 100 Stück 60 A [493] in Güns, Ungarn. 

Emden i. Dftfeiesland. Ed. Pfannenschmid. Letzte Bahn Steinamanger. 
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). Abrahams, 105] 
Groghändler und Importeur don fremdländichen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E,, 
empfiehlt in jchönen, kräftigen und gefunden Gremplaren: Dlivengelbe Sittiche (P. melanurus) 60 44 Par; Loris von den 
blauen Bergen 60 4. Par; Blutflügelfittihe in Pracht 150 4 Par; Schwalbenloris 120 Par; Bielfarbige 
©ittiche (P. multicolor) in Prabt 120 4 Par; Adelhatvfittiche (P. adelaidensis) nicht ganz ausgefärbt 40 46 Par; Zier- 
liche Schönſittiche (P. elegans) ein Flügel beſchnitten 80.4 Par; ein Masfenfittich, jehr jelten (P. personatus) 100 6; 
Sunge Königsfittiche 20 4 Stück; Stanleyrofellas (P. ieterotis) faft ausgefärbt 150 6 Par; Gelbftirnige Neufeeland- 
fittihe 50 46 Par; Diademloris gut eingewöhnt und zahm 200 46 Par; Buntfittibe 28 Par; Nymfenſittiche 
12 4 Par; Große Doppel-Gelbföpfe 80 6 Stüd; Blauftienige Amazonen zahm 30 4 Stüd; Müller's Edel— 
papageien 24 6 Stüd; Weißſchnäbelige Edelpapageien (P. albirostris) 24.4 Stüd; Zahme Goffinsfatadus 100 46 Stüd; 
Dutorps-Rafadus 100 Me Stüd; Große Gelbhauben-Kafadus 20 4 Stüd; kleine desgl, 25 A. Stüd; Nojafafadus 
12 . Stüd; Paftinator-Kafadus 60 He Stück; Brafiliihe Heher 24 M Stüd; Auftralifhe Flötenvögel 23 Mm Stüd; 
Beos 30 He Stüd; Heufchreden-, Ganga- und braune Maina-Stare 15 He Stück; Sonnenvögel 15 6 Par; Weiße 
Keisvögel 15 A Par; Praunföpfige Ammern (Emberiza ieterica) 104 4 Par; Butterfinken (F. butyracea) 15 A 
Paar; Gelbftirnige Girlite (F. faviventris) 15 4 Par; Gürtelgrasfinten 20 Par; SKaftanienbrüftige Finfen 
(Sp. castaneothorax) 10 H. Par; Zebrafinten, Männchen 8 N Par; braunbunte Mövchen, 10 Par; gelbbunte 
Mövchen 12 A War. Smportirte Mellenfittihe 10 4 Par; Bronzeflügeltauben 80 16 Par; Kupfernacdentauben 50 A 
Par; Kibiktauben 40 6 Par; Schuppentauben 40 6. Par. 

1 Par Macropus penicillatus; 1 Männdyen Macropus giganteus; 1 Männcden Halmaturus Billiardieri, 
Preife auf Anfrage; 1 zahmes Tayra (Galietis barbara) 30 46; 1 Ntafenbär (Nasua nasica) 25 46; 1 Par fliegende 
Eichhörnchen (Belideus Ariel) 604; Schwarze Kufus (Phalangista fuliginosa) 30 4 Stüd; Graue desgl. (Phalangista 
canina) 25 A Stüd. ; 

Für Händler und größere Duantitäten bedeutend reduzirte Preife. DVerfendung gegen Nachnahme oder Ein- 
fendung des Nechnungsbetrags mit Auftrag. Für Verpadung wird nichts berechnet. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
hat wiederum einen großen Transport fremdländijcher Vögel und Thiere an Lager befommen und empfiehlt: Kleine Vögel 
im Sortiment von 20 Par, Par 3 46. 50 8, ganz befonders ſchön, wie folgt: 2 Par Doppelelfter (Spermestes fringil- 
lina), 2 Par eine Elftercben, 2 War Sordonbleu, 2 Par Bandfinken, 2 Par Tigerfinken, 4 Par Aftrilde, 2 Par Drange- 
bet, 2 Par Weber und 2 War graue Reisvögel. Außerdem Mozambique-Zeifige, Dominifanerwittwen, Grisbleu, Atlas- 
finfen. — Ditindifche Nonpareils Par 30 4, Geresaftrilde Par 30 4, Zaftanienbraune Scilffinfen Par 10 — 
Dunkelrothe Araras in jhönem Gefieder Stüd 90 6, Moludenfatadus, zahm, Stüd 100 4, Inkakakadus, im reinften 
Gefieder und voller Haube, Stück 45 46, große gelbhaubige Kafadus Stüd 20 4, kleine gelbhaubige Kakadus, ganz 
zahm, Stüd 36 46, Nafen- und Roſakakadus Stüd 18 6 

50 Stüd verſchiedene Affen von 24—40 At 
Bon allen in lebten Nummern annonzirten Vögeln und Thieren noch befte Auswahl am Lager. 
Thiere und Vögel aller Art werden in Tauſch angenommen, Preisliften poftfrei zugejandt. 

EI. Fockelmann, 300logifsbe Großbandlung, 
[497] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

hat vorräthig und empfiehlt: dunfelrothe Araras à 90 A, Eleine gelbhaubige Kafavus à 30 AH, Roſa-Kakadus 
à 16 4, Amazonen, ſchön befiedert à 25 6, deögl. fingerzahm, angehend ſprechend à 30—36 6, jprechende Amazonen 
a 50 und 60 4, Surinams, fingerzahm, angehend jprechend à 40 46, jprechende Jakos à 120150 M, imp. Nymfen 
Par 18 A, prachtvolle Wellenſittiche, zuchtfähige, Par 12 46, 1 Par Ps. aztee 30 A, Sonnenvögel, Par 15 6, 
braſilianiſche Glanzſtare Par 12 6, graue Kardinäle & 6 1, rothe desgl. & 12 M, Safranfinfen Par I M, Smwain: 
fon’8 Sperlinge Par 10 4, graue Reisfinken Par 4 MH 50 8, weiße desgl. Par 18 6, gelbbunte Mövchen Par 
14 4, braunbunte desgl. Par 9 A, dreifarbige und weißköpfige Nonnen Par 6 A, Bronzemännden Par 5 
50 8, Mustatfinfen, hochr. Figerfinfen i. Farbe, Par 5 A, Aſtrilde, Bandfinfen, Orangeweber Par 5 A, 
Grisblen, Cordonblen, Amaranten, Mozambiquezeifige, Par _7 A, Paradis- und Dominifanerwitwen, 
Atlasfinten Par 6 A, Nonpareils, Mind. à 8 A, Wbch. & 6 A Die Eleinen Senegaliiten, als Aitrilde, Bandfinten, 
Cordonbleu, Grisbleu, Drangeweber ꝛc. in fehr gut jortirten Kolleftionen von 20 Paren 3 46 50 3 fürs Par. Ein 
Gremplar Chrysotis Bodinii, jehr ſchön befiedert, 'ganz fingerzahm, angehend ſprechend 75 A, 1 Par Zmerg- 
eliterhen (Spermestes mana) 60 s Sämmtliche Vögel find im tadellofen Gefieder und ferngefund; DVerjandt 
unter Garantie lebender Ankunft. \ 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelittage 29, 
General:Niederlage der Samen: Grofhandlung 

Karl Capelle in Hannover, 
allen le Futter⸗Artikel für in- und ansländifche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

[498] 
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Wilhelm Bandermann, cs 
Handlung exofifher Vögel, Hamburg, I. Jakobſtraße 13, 

erhielt neu: einen gut jprechenden DoppelgelbEopf, fingt „1, 2, 3 an der Bank vorbei”, ruft „1, 2, 3 hurrah“ u. |. w.» 
120 4, 1 gut ſprechenden Graupapagei M 46, 1 Graupapagei, ſehr zahm, einige Worte jprehend, 75 6, 2 junge 
(Taubenzahme) angehend ſprechende Graupapageien Stüd 40 A, 4 Graupapageien, echte Segelſchiffvögel, Stüd 
37 46, 4 große Amazonen-Papageten, gut befiedert, angehend |prechend, ſehr zahm, Stüd 36 46, 8 Amaʒonen, gut be 
fiedert, Stüd 27 M, 1 gut befiedertes Schönfittihweibhen 12 AG; 1 fhwarzen kleinen Kapuziner-Affen, ſehr zahm 

(Männben), 40 4. Sämmtliche Vögel find gut eingewöhnt, und_verfende diejelben unter Garantie lebender Ankunft 
gegen Poftnachnahme; ſuche zu kaufen Stiglitze (aber nur Hähne), Stüd 1 A& 50 4. 

Umtauſchen: 
1. Großer weißgehaubter Kakadu (Psittacus leucolophus) 

ſehr zahm, 
Balg v. Pfauenfaſan (Pavoninae Phasianidae) u. 

andere, 
3. ethnographiſche Gegenftände u. Silberſchmuck aus Indien, 
4. diverje Hörner v. ind. Büffel-Gayal (Bos frontalis), 

Cervulus vaginalis, wilde Ziegen, Bos taurus, Bos 
indieus Z. 2c. theilweife ſchön polirt u. gebrannt durch 
Indier, 

5. getrocknete Fiſche, z. B. Baia chagrinea, 
6. da. 100 Schmetterlinge aus Bengalen (Indien) un— 

a  Druthekn aus © fe Yauarieh und 3 2 R ..ca. aus apor a 1 
kann als äußerſt praktiſch den von mir erfundenen und — uſcheln ngapore (für Aquarien um 
mir allein patentirten 8. — al. 16 mi — 

Patent-Futternapf neuen Kal. 16 mit Zubehör u. Meffing 

aufs Angelegentlichite empfehlen. — Der Hauptvorzug Dbige Artikel find gegen nachſtehende zu vertaufcen : 
meines Patent-Futternapfs befteht in äußerfter Neinlichkeit. 
Der Bogel fann das Kutter nicht umherſtreuen und befindet 
ih nur ein geringes Duantum auf dem Boden des Napfs. 
Menn daffelbe vom Vogel verzehrt ift, wird ed durch ein 
gleiches Duantum von jelbit ergänzt. Die Hülfen können 
nur in ein darunter angebrachtes Schiebefäftdhen fallen und 
Tann man dafjelbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der 
größten Leichtigkeit heraussiehen. — Der Patent-Futternapf 
Tann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befinde 
liche Futter reiht fir einen Vogel auf 8 Tage. 

DR: 6 SEHON TEE 

a Stück 1 150 2 250 3 350 4 450 A 

Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten 

Bogelbanern 
en gros & en detail. [500] 

C. B. Haehnel, serLm, 
67, Linden -Strafe 67. Nahe der Serufalemer Kirche. 

1 Par Lafurmeifen 15 4, 1 Yar Schwanzmeijen 
5 A, 1 Seidenfhwanz 4 4. 1 Baumlänfer 3 A, 
Blaumeifen M. 1 se, Zeifige, Stiglite, Hänflinge, Sing. 
lerchen (M.), practvolle Sonnenvögel empfiehlt 
[501] Julius Martin, Sranffurt a./D. 

1,3 weiße Dorkings 20 4, Wildenten (März) Par 
8 de, weiße Lachtauben Par 35 M, Pfautauben, ge- 
ſchildert und mit farbigen Schwänzen, Par646, 1 Thurmfalf 
34,1 Wahholderdrofiel 5 3.46, zahme Doylen Stüd 
2,50 46, 1 Nebelfrähe Stüd 1,50. 46, Möven Stüd 2,50 46, 
Kibige Stüd 2,509, 1 Hanbenlerche 5 3, 2 Schopf 
wachteln 5 a 9.6, 1 Windfpiel, weiß, 10.4, 1 Wind- 
fpiel, gelb, 15 4 [502] 

Emden i. Ditfriesland. Ed. Pfannenschmid. 

Von meinem Trute'ſchen Hohlrollerſtamm habe 
noch Hähne abzugeben, welche ſich in langen tiefen Touren 
bewegen, meine eigenen Reſerviſten, jehr feine Vorfänger, 
auch gute dinge Hohlrofler-Hennen. Unter Garantie 
für obige Eigenſchaften, preiswert) und Lebende Ankunft. 
Anfragebriefen bitte Freimarfe beizulegen. 

[503] Dr. Wiss, Privatmann, 
Stuttgart, Dlgaftr. II. 

Brehms ſämmtl. Werke, 10 Bände, * 
Brehms Chromtafeln ſämmtlicher Säugethiere, Kriech— 

thiere, Fiſche, Inſekten und Gliederthiere, 
Adolf Stielers Handatlas, d. neueſte, mit 95 Karten, 
Erntges'ſche Kollerſtamm u. Trute'ſcher Hohlroller zum 

Züchten u. Vorſänger, womöglich mit Zuchtbauer. 

Obige Artikel werden auch einzeln umgetauſcht. Adreſſe 
A. M. 28 Expedition dieſes Blattes. [504] 

Wegen Aufgabe der Liebhaberet verfaufe fehr billig in 
Ichönen Paren: 1 Par Roſellas, ſchon bier geniftet, 1 Par 
Gelbwangenfittiche, 1 Par Blumenaufittiche, 1 Mund. Halb- 
mondfittib, 1 Mad. Gr. Mleranderfittich, fingerzahn, 
1 Amazone, fingerzahm, anfang. 3. ſpr., 1 gl. Kubitar, 1 ar. 
Kardinal, fleifiger Sänger, 1 Par Grauföpfchen, ſchon ge- 
niftet, 1 Indigo, ganz zahm, in Pracht; kleine Prachtfinken 
und Weber aus der Wogelitube, ſehr ſchön und billig. 
Dfferte Gefiederte Welt E. H. 34. [505] 

1 Seidenpudel, männl., Elein u. weiß, 14 Sahr, 20 46, 
1 engliichen Pinfcher, männl, 1 S., ſchwarz mit braunem 
Abzeichen, 20 He, 1 Par Affenpinfcher (Hund u. Hündin), 
1 8., kleinſte Kaffe, zufammen 30 4, Hund allein 20 6, 
1 graue Terrier- Hündin, 3 S. (ſcharf auf Ratten), 10 46, 
1 braune Terrier- Hündin, 1 S., 10 6, 1 Schwarzer Pudel, 
männl., 2 J. 15 46, 1 dSgl. Hündin, 1 S., 10 46, ſowie 
Stiglitz, Much. a St. 150 4, Wbch. & St. 1 M, 
Hänfling, Muh. & St. 14 50 4, Wh. à St. 1 M, 
Buchfink, Mad. à St. 1, Wbh. à St. 50 4, Berg 
fint, Minh. a St. 1, Wbch. à St. 50 4, Zeiſig, 
Mad. à St. 1, Wbch. à St. 50 3, Goldammer, 
Mad. à St. 1, Wbh. à St. 50 4, Domyfaff, Mind. 
a St. 4 M, Wbch. a St. 14 50 4, 1 zahmen Buflard 
4 st, Kanarienhähne, Ichönfingend, & St. 5 A und beifere 
Wbch. à St. 1 44 empfiehlt [506] 

Viktor Grundner, 
Zoologiſche Handlung, 

Braunſchweig. 
Auch Tauſch! 

Verkaufe: fein abgerichtete Dompfaffen in großer 
Auswahl zu den äußerſt billigſten Preiſen. Ber Anfrage 
Freimarke erbeten. 507] 

Balthasar Grösch, Dalherda a. d. Rhön. 
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BE. Kumss 
in Warmbrunn i. Schl. 

Verfandt-Gefdhärc überfeeifder lebender 
Chiere. 

Preislisten über Papageien. Kakadus, Affen, 
Fische und Pflanzen gratis postfrei. Versandt unter 
Garantie lebender Ankunft. Preisliste über Brut- 
eier der verschiedensten Hühner bitte ebenfalls ver- 
langen zu wollen. [508] 

Berfaufe: 1 Dalmatiner Tigerhund, Rüde, 14 Sahr, 
fehr ſchönes Thier, einichl. Verpadung 35 46. 
[509] Hugo Aurig, Dittersdorf bei Chemnitz. 

Wegen Auflaffen von Wurmvögeln in meinen Bogelftuben 
haben 1 richtiges Par rothfteikige Bül-Bül (Pyenonotus 
pygeus), welche ſchon 2 Sommer nacheinander geniftet, 
abzugeben. Kleine Kubafinken find wieder zu haben. Ant— 
wort gegen Freimarke. [510] 

Karl Schnierer, Görz, Küftenland. 

Oskar Beinhold, 
Leipzig, 511] 

Vogelfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

mE Vielseitig prämirt. 
Preisverzeichniß poſt- und Eoftenfret. 

Brima-Hohlroller. 
Stamm Trute bis 50 H. — Mittelvögel billigit, 

Weibchen 150-3 4 Sn Tauſch nehme Groten, Raſſe— 
tauben und Geflügel. Anfragen iſt Poſtmarke beisulegen. 

Th. Karnick, Schirrmeiſter, 
[512] Plauen i. / V. 

Gebe ab: Rothe Kardinäle, Much. & 125 M, graue 
deögl., Much., à 74 46, rojenbrültige Kernbeiker à 124 M 
Slanzitare a Par 18 M, Grauköpfchen 15 AM, Aftrilde 
5 HM, Musfatvögel 5 AM, 1 Mund. Paradiswitie 4 AM, 
1 Mnd. Silberbed, 2 Much. ſehr gut ſingende Sing- 
droffeln 5 6, Indigos in Farbe 6 A, Lachtauben Par 
3 6, einen falt ganz ſchwarzen Stiglitz 7 ‚50 A (ſehr felten). 
Ferner im Auftrage: einen in jeder Beziehung tadellofen 
Jako, 3 Jahre alt, Spricht alles Gebörte in einigen Tagen 
deutlich nad, fingt und flötet ausgezeichnet, Preis 309 A 
Garantie, daf; derjelbe nicht — 

R. Wüstemann, 
[513] Roda (Sachſen- Altenburg). 

Fabrit ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten nab Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 8. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Ber Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
tüdemann, 

[514] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Drei junge ſchwarze Pudel, 6 Monate alt, jchöne 
Thiere, fleine Abzeichen, verkaufe für 20 He für Rechnung 
des Betreffenden, [515] 

Emden i. Ditfeiesland, Ed. Pfannenschmid. 

Einen Papagei, grün, Doppelgelbkopf mit blauem 
Stern, welcher jbricht, lacht, Flötet und fingerzahm ift, 
hat abzugeben zum Preife von 45 [516] 

. Reckmann, Brafe, Bahnhofftr. 10, 
Großherzogthum Oldenburg. 

O. Tetzner, St. Andrensberg i. Harz. 
Züchteret und Handlung en gros et en detail 

hochfeiner Kanarien. [517] 

rein und reell gemeffen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 6 #4, mit DVerpadung. 
a beſter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 6 

[518] Theodor Franck in Barmen. 

Blaudroſſel, —— Spatz, 20 A, iſt poſtfrei 
gegen Poſtnachnahme abzugeben. [519] 

Zuckschwerdt in Fiume, 

Zu verkaufen: 
1 Silberfafanhahn, 2 Silberfafanhennen, 1 

52 fafanbahn. 
Friedland i. / M. Frau Rentier Haase. 

echten Suche: Bruteier von 2- bis 4jährigen 
Toulouſer Gänfen; desgleichen von normänniſchen Gnten, 

[524 Pfitzenmayer, lafchner, Ghlingen. 

1 deutlich fprechende, etwas fingende und flötende blau- 
ftirnige Amazone 50 6, 1 desgl. fingerzahm, anfangend zu 
fpreben, ſchön im Gefieder 25 A, eingemöhnte Jakos, 
Segelihiffävögel, an Hanf und Waffer gewöhnt, ſeit Dft. 
bier, 35 #4, 1 Schön flötender rother Kardinal 15 AM, 
1 ganz zahme oſtindiſche Buſchkatze, $ Sahr hier, 25 M 
Ber Anfragen bitte Freimarke. [522] 
Bremerhaven. S. Risius. 

Maehlwuͤrmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6 #4, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[d 23] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Gebe ab: — St. 42 M, Kuba-Amazone, 
zahm, anfangend zu ſprechen, 30 6, große grüne Cdel- 
papageien 45 A, Graupapageten 30 6, Wellenfittibe Par 
I HM, Nomfenfittihe Par 15 M, Fofellas-Buntfittiche 
Par 40 46, rotbitienige Neufeelandfittihe Par 40 A, 
Zebrafinfen Par 10 6, Tigerfinten, Mustatfinten, ſchwarz— 
föpfige Nonnen Par 3,50 6, rothe Gimpel 3 H, Weibchen 
1 6, Sonnenvögel — Par 15 6, rothe 
Kardinäle 10 46, amerifaniihe Spottorofjeln 25 6, Wander- 
droffeln 10 #, Blaudroffeln 20 9, 1 Par Alpenlerchen 
7 M, Keonenaffen St. 25 M, 1 zahmen Savaaffen 30 A, 
Soldfiiche 109 St. 14 4,1 ſchwarzes Gichhörchen 4 AM, 
Lachtauben Par 2 M, 1 Leonberger Hündin, [öwengelb, 
1 Sahr, 30 A. Ferner gebe ab aus meiner Rogelftube in 
nur gut fingenden ungartich- en Vögeln: David» 
droffeln 8 6, Singdroffeln 6 Schwarzdroſſeln 5 6, 
Nachtigalen 10 #, Sproffer * Me, 1 Garten-Grasmüde 
6 Mb, Rothkeblhen, Tag und Lichtfänger 2 M., Stig- 
libe UM, Hänflinge 1,50 #, Zeifige 1 46, Goldammern 
1 4, Grinbänflinae 0. [524] 

Gustav Schlegel, Chemnitz, Nicolailtr. 7. 

0 reine Schöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, mit Verpackung 6 6, empfiehlt 

[525] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

1 Kaliforn. Schopfmwachtel - Männden, 1882er 
Zudt, & 10 A, abzugeben. 526] 

Fıl. S. Griewank, Eſſen. 

2 Bar Wellenfittiche, Prachteremplare, & En 2 M 
Verpackung frei. 

Lehmann, Grünberg i. Schleſ., Dberftr. 1% 

Geindt: 1 Steinröthel mit reinem Naturgefang, 
Wildfang. Fr. Angebote an 

Jul. Kesselring, Halle a. S., Brüderſth 16 

Ein Schönes Par Buntfittiche 36 NM, Schepfmaditel 
20 6, verkauft 

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



Beſtellungen durch jede Bud)» 
handlung, ſowie jede Poftanftalt 
Preis bierteljährli 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

Ar. 11. 7% 
Die Ernenerung des Abonnements wird in geneigte | 

Erinnerung gebradit. | 

Suhalt: 

An den Star. —— 
Zum Vogelſchutz: Geſetzliche Regelung (Fortſetzung). 
Fremdländiſche Tauben (Schluß). 
Der wilde Kanarienvogel umd jeine VBeredlung in der Gefangenfchaft. | 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Augsburg (Schluß); Kaiferslautern; Annaberg; Eberbad; | 
Ausjtellungen. 

Briefwechſel. 
Anzeigen — Die Beilage enthält: Anzeigen. | 

Sage mir, bit du gefommen zum Fefte? 
Noch prangt im Felde fein blühender Strauß, 
Dennoch ſchauſt aus dem einfachen Neſte 
Du frohlodend und jubelnd hinaus. 
Rretlich, du kamſt nicht zur glüdlichften Stunde 
In deiner Brüder unendlicher Schar, 
Denn no heut ftehn in endlojer Runde 
Bäume und Sträucher der Blüten bar. 

Sag’ mir, du Lieber, wohin dich dein Flügel 
Während der Herbftzeit, der dräuenden, trug? | 
Als dich hoch über Ströme und Hügel 
Führte dein raftlofer, ſchweifender Flug? | 
Warſt auf Spaniens öden Gefilden 
Auch ein Fröhlicher Sänger du? 
Oder zogit du den reinen, den milden, 
Schöneren Fluren Staltens zu? 

Aber mehr no als jchwellende eben, 
Blitzend im leuchtenden Sonnenbrand, 
Rief unjrer Wälder Rauſchen und MWeben 
Wieder heim dich in deutſches Yand. 
Mo die Knospen ſchwellen und drängen, 
Bald ſich entfaltend in üppigſter Pracht, 
Wo bei himmelaufjauchzenden Klängen 
Alles im Glanze der Sonne erwacht. 

Vogelliebhaber, -Züchter und 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 31 III. 

erlin, den 15. Miy 1883. 

Händler. 
Anzeigen merden die gefpaltene 
le nit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in ver Expedition 
und Nedaktion entgegengenommen. 

XI. Jahrgang. 

Fröhlich erhebit du die zitternden Schwingen, 
Putzeſt und ſchmückſt deinen leuchtenden Flaus, 
Und es jchallet dein jubelndes Singen 
Weit in die blauende Ferne hinaus. 
„Warte nur”, rufſt du, „ed kommen jebt balde 
Sänger auf Sänger vom Süden herbet, 
Und dann tönt auf der Flur und im Walde 
Schmetterndes Klingen und Subelgefchrei!” 

Heinrich Zeife 

Zum Bogelfchuß. 

Geſetzliche Regelung des Vogelſchutzes. 

(Sortjeßung). 

Motive. 

Der Schuß, welchen diefe und ähnliche landes— 
geſetzlichen Beſtimmungen gewähren, fommt in Wirk- 

\ lichkeit nur den eigentlichen Standvögeln, d. h. den— 
jenigen Vogelarten zugut, welche in Deutichland 
brüten und fi bier das ganze Jahr aufhalten. 
Die Zug: und Strichvögel bleiben, wenn fie auch 
bei uns gejchont werden, in den füolicher belegenen 
Ländern, in welche fie bei Eintritt der kältern 
Jahreszeit auswandern, dem Fang und der Ver— 

| tilgung preisgegeben, jo lange nicht auch dort ähn— 
lihe Schugmaßregeln ergriffen werben. Nambafte 
Autoritäten unter den Naturkundigen haben des— 
halb darauf hingewieſen, daß ein ausreichender 
Schuß für die hier in Nede ftehenden Vogelarten 
nieht anders als durch den Abſchluß internationaler 
Verträge mit den Negierungen der ſüdeuropäiſchen 

| Länder zu erreichen fein werde. 
Schon zur Zeit des Norddeutſchen Bundes 
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richtete die im September 1868 in Wien abgehaltne 
26. Verfammlung deutiher Land: und Forftwirthe 
dureh ihr Präfidium das Erfuhen an die deutſchen 
Regierungen, dahin zu wirken, daß die der Land- 
und Forftwirthichaft nützlichen Thiere überall unter 
geſetzlichen Schuß geftellt und daß zu diefem Zweck 
der Abſchluß internationaler Verträge mit den außer- 
deutſchen Negierungen angebahnt werben möge. 
Diefer von der königlich preußifhen Negierung 
warm befürmworteten Anregung zufolge wurden bei 
den Negierungen von Defterreih-Ungarn, Frankreich, 
Spanien, Portugal, Italien, Griechenland und der 
Schweiz durh die Miffionen des Norddeutichen 
Bundes zunächſt vertrauliche Erfuimdigungen darüber 
eingezogen, ob und inwieweit man dort zum Ab— 
ſchluß entiprechender Vereinbarungen geneigt jein 
würde. Die damals eingeleiteten Verhandlungen 
wurden duch den Krieg mit Frankreich unterbrochen 
und ſeitdem von deuticher Seite nicht wieder auf- 
genommen. 

Inzwiſchen hatte nämlich die k.k. öfterreichiich- 
ungarische Negierung ihrerjeit3 Verhandlungen mit 
der Föniglich italieniihen Negierung über denjelben 
Gegenſtand angefnüpft. Es ſchien gerathen, zunächſt 
den Erfolg dieſer Verhandlungen abzuwarten, da 
von der Stellung Italiens zu der Angelegenheit 
nach der geographiihen Lage diejes Landes, ſowie 
bei dem Umfang, in welchem die Verfolgung und 
Vertilgung der Zug: und Strichvögel dort betrieben 
wird, das Gelingen eines wirkſamen Schußes wejent- 
lich abhängt. 

Die Verhandlungen zwiſchen den genannten 
beiden Regierungen haben jchließlich zu einer Eini- 
gung geführt, welde durch den Austauſch von 
Minifterial-Erklärungen (de dato Budapeſt, 5. No— 
vember, und Rom, 29. November 1875) zum Ab- 
Ihluß gelangte. Dieſe in der Anlage abgedrudte 
Uebereinkunft enthält neben der allgemeinen Zuſage 
von Maßnahmen zum Schuß der für die Boden- 
kultur nüglihen Vögel (Art. I.) und dem Verbot 
der Zerftörens von Neftern, des Ausnehmens der 
Gier und des Einfangens der Jungen (Art. II.) 
bejondere Beftimmungen über die — je nach dev 
Tageszeit, der Dertlichfeit und den MWitterungg- 
verhältnifien mwechjelnde — Unzuläffigfeit gemifjer 
Fangmethoden (Art. III.) und über die Einführung 
einer Schonzeit (Art. IV.). Auf Grund des 
Art. VIII. ift demnädft im November 1876 feitens 
der betheiligten Negierungen an Deutjchland Die 
Einladung zum Beitritt gerichtet worden. 

Um die nämliche Zeit wurde die reich3gejeh- 
lihe Negelung des Gegenjtands im Reichstag an— 
geregt. Schon in dem Bericht der Wetitiong- 
fommifftion vom 9. Januar 1875 (Nr. 1653 der 
Neichstagsdrudiachen) war beantragt worden, eine 
auf Herbeiführung reichsgeſetzlicher und internatio= 
naler Beltimmungen zum Schuß der injeftenfrefjen- 
den Vögel gerichtete Petition dem Neichskanzler zur 
Berückſichtigung zu übermeijen. 

Demnädft wurde in der Seffion von 1876 
von dem Abgeordneten Fürjten zu Hohenlohe-Langen- 
burg der Entwurf eines Geſetzes, betreffend ven 
Schub nüglicher Vogelarten, vorgelegt Nr. 21 der 
Druckſachen von 1876), welcher durch die zur Vor— 
beratbung deſſelben niedergefette Kommiſſion die aus 
dem Bericht der letztern (Reichstagsdruckſache Nr. 151 
von 1876) erſichtliche Faſſung erhielt, im Plenum 
des Reichstags jedoch weder in der damaligen, noch 
nad) feiner unter Annahme der Kommillions- 
vorichläge erfolgten Wiedervorlegung in der folgen- 
den Seſſion 1877 (Nr. 56 der Drudiahen) zur 
Berhandlung gelangt ift. Die in diefem Entwurf 
zum Schuß der nüglichen Vögel vorgejchlagenen 
Beltimmungen — inbetreff derer auf die oben- 
erwähnten Drudiahen Bezug genommen werden 
darf — gehen jehr weit, indem der Fang der in 
dem umfangreichen Verzeihniß zu 8 1 aufgeführten 
Bögel (abgejeben von der im 8 9 für wifjenichaft- 
liche und dergleichen Zwecke zugelaffenen Ausnahmen) 
unbedingt unterfagt fein joll, und außerdem (in 
SI 2 und 3) der Bundesrath ermächtigt wird, ein 
Verbot auch bezüglih noch anderer Vogelarten, ſei 
e3 allgemein, ſei es für beitimmte Zeiten und rüdz 
fichtlich gewiffer Fangmethoden, auszuſprechen. 

Nachdem auch der Bundesrath, welchen die 
oben erwähnte Einladung Deiterreich- Ungarns und 
Staliens vorgelegt war, ſich dahin entichieden hatte, 
daß vor der definitiven Bejchlußfaffung über den 
Beitritt zu internationalen Vereinbarungen die inne 
reihsgejeglihe Negelung der Materie zu erfolgen 
babe, find über die bei foldher Negelung zu beach: 
tenden Gelichtspunfte die nöthigen Erörterungen ein- 
geleitet, auch die Gutachten von Sachverſtändigen 
über den von dem Fürften zu Hohenlohe-Langenburg 
vorgelegten Gejegentwurf eingeholt worden. Somol 
in diefen Gutachen, als auch in den andermeit, 
namentlich in der Fachpreije laut gewordenen Aeuße— 
rungen und Vorschlägen zur Sache, haben fich über- 
aus verschiedene Meinungen über die Art und das 
Maß des zu gewährenden Schußes geltend gemacht. 
Ansbejondre find von beachtenswerther ornithologi- 
ſcher Seite die Beitimmungen des erwähnten, feitens 
der Neihstagsfommilfion von 1876 angenommenen 
Entwurfs, theils überhaupt als über das Bedürfniß 
hinausgebend bezeichnet, theils um deswillen bemän— 
gelt worden, weil diejelben der Verſchiedenartigkeit 
der lofalen feld- und forftwirthichaftlichen Verhält— 
niffe in den einzelnen Zandestheilen nicht genügend 
Rechnung trügen. Es ift namentlich darauf hin- 
gewiejen, daß die Nücjichtnahme auf dieje lofalen 
Verſchiedenartigkeiten ſelbſt größere Einzelitaten, 
wie Vreußen, bejtimmt habe, unter Verzichtleiſtung 
aufeine einheitliche landesgejeglicheftegelung die Materie 
der bezivkspolizeilihen Feſtſetzung zu überlaſſen, und 
daß daher eine alle Einzelheiten umfaſſende Rege— 
lung für das gejammte Reich doppelt bedenklich er- 
icheinen müfje. 

(Fortfegung folgt). 
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Femdländiſche Tauben. 
Bon F. E. Bla auw in Anfterdam. 

(Schuh). 

Dem vorigen zweifellos jehr nahe verwandt ift 
das bronzefledige Täubhen (Columba chal- 
cospilos, Wgl.), ebenfal® aus Afrita. In der Ge: 
ftalt und Größe gleicht es der zweifarbigen Taube 
faft ganz. Die Unterfeite ift anftatt weiß aber 
ſchön weinroth. Auf ven Flügeln befinden fich ge- 
wöhnlich ſechs metalliſch glänzende grüne Fleckchen. 
Das wenig kleinere Weibchen iſt in allen Farben 
matter. Dieſe kleine Taube iſt ungemein zärtlich 
und lebhaft. Das dem der vorigen ähnliche zitternde 
Ruckſen ertönt faſt den ganzen Tag. Das runde 
Schwänzchen wird auf und nieder geſchlagen und 
das Weibchen mit weiten Sprüngen verfolgt. 

Einmal entfloh mir das Männchen und zwei 
Tage lang trieb es ſein muntres Weſen in den 
Bäumen, weithin klang das ſanfte, aber doch durch— 
dringende Ruckſen. Nach Ablauf der zwei Tage 
jedoch wurde die Sehnſucht nach dem Weibchen zu 
ſtark und es ging in einen geöffneten Käfig, der 
außerhalb der Volière angebracht war, und von 
dort erhielt es Einlaß zu dem geliebten Weibchen, 
von dem es mit Freude und Dank für ſeine Treue 
empfangen zu werden hoffte. Die Herzloſe zürnte 
aber dem ohne ihre Grlaubniß zwei Tage und 
Nächte fortgebliebnen Männchen fo jehr, daß fie 
e3 feines Blids würdigte, jondern ſich vor feinen 
freudig erregten Annäherungen ftumm zurüdzog, und 
einen ganzen Tag vergehen ließ, che fie ihm 
feinen frühern Platz an ihrer Seite wieder ein- 
räumte. Dann jedoch war die Verjöhnung eine voll- 
fommene. 

Wahrſcheinlich nur eine Lokalraſſe bildet das 
afrifaniihe Täubhen mit blauen Metall: 
fleden auf den Flügeln oder das Ruftäubchen 
(Columba afra, Z.), welches im übrigen der 
bronzefledigen Art völlig gleich iſt. 

Bon Bordeaur aus erhielt ih ein Täubchen, 
das ih troß aller Mühe nicht feftzuftellen ver— 
mochte. 

Die Größe ift ungefähr die des bronzefledigen 
Täubchens, aber etwas geringer. Die Grundfarbe 
it ein ſchönes Perlgrau. Die ganze Oberjeite er: 
ſcheint wie überfät mit Eleinen runden und dabei 
glänzenden Schwarzen Bünktchen. Die großen Schwung: 
federn find jchwarz, die Schwanzfedern ſchwarz und 
grau gezeichnet. Der Schnabel iſt grünlich; das 
Auge iſt bernfteinvoth, die Füße find fleiichfarben. 

IH kaufte das Täubchen, wie fehon erwähnt, 
in Bordeaur und nichts Näheres, jogar nicht die 
Heimat war zu ermitteln. Sonderbarerweije dreht 
das Täubchen fih beim Nudjen im Sreife herum, 
ebenjo wie es die Haustaube macht. Bei feiner 
andern fremdländiichen QTaube habe ich dies wahr: 
genommen. 

Die amerifanishe DOhrentaube (Columba 
— Zenaida — auriculata, Ds. Mrs.) hat die 

Größe der gemeinen Turteltaube, it aber ſchlanker 
gebaut. Die Grundfarbe ift ein angenehmes Kaffe 
braun. Die Nadenfedern find röthlich und metalliich- 
Ihimmernd. Hinter den Augen find an beiden 
Seiten zwei ſchwarze Streifen, im ganzen aljo vier. 
Auf dem Rücken find mehrere ebenfalls rußihwarze 
Flede. Kennzeihnend für die Art ift das öftere 
Auf und Niederlagen mit dem Schwangze. 

Die Mähnen- oder Nikobartaube (Ü. — 
Caloenas — nicobarica, L.) ift wol ohne Wider— 
ipruch eine der Ihönften aller Tauben. Bon dem 
Grünroth und Blau des glänzenden Geftevers hebt 
fich der reinweiße Schwanz wunderſchön ab, während 
der lange und breite Halsfragen der Taube ein 
ungemein ftattliches Ausfehen verleiht. Die ftarfen 
Füße find roth. Der Schnabel, der bisweilen mit 
einer Warze verjehen ift und der federlofe, aber 
beharte Kopf find blaujchwarz. 

Wenn diefer Vogel volllommen befiedert in 
einem weiten Raum, in welhem er ungejtört herum: 
laufen Kann, ſich bewegt, zeigt er ein hübſches 
muntre3 Wesen und man wird viel Freude an ihm 
erleben, ja ihn vielleiht fogar zur Brut fehreiten 
jehen. Im engern Käfig dagegen iſt er das lang- 
weiligite Geſchöpf, das ich kenne. Mit aufgeblähten 
Gefieder fißt er dann ftundenlang vegungslos da. 
Die Farbenpraht kommt nicht halb zur Geltung 
und man erhält feinen Begriff von feiner wirklich 
vollendeten Schönheit und in Verzweiflung über 
den Todfreffer gibt man endlich einen Schak fort, 
deſſen Werth man nie gekannt hat. 

Wer alfo Feinen weiten Naum zu feiner Ver—, 
fügung bat, Sollte fih feine Nikobartauben halten 
er würde fih nur Gnttäufhung bereiten. Die 
Fütterung für diefe Art befteht in Mais, Hanf und 
Neis und dabei leben ſie jehr lange. 

Die Bronze- Fruhttaube (O. — Carpo- 
phaga — aenea, L.) ilt ein ftattlicher Vogel von 
der Größe der gemeinen Ningeltaube. Die ganze 
Oberſeite ift bronzefarbig und glänzend. Kopf, Hals 
und ganze Unterjeite find vöthlihgrau. Das große 
Auge ift roth, ebenfo die Füße Einmal ein- 
gewöhnt ift diefe Taube jehr ausdauernd und kann 
Sommer ımd Winter im Freien gehalten werden. 

Da diefe Taube ausschließlih Fruchtfreffer ift, 
verurjacht ihre Erhaltung ziemlich) viel Umftände, 
die fie duch Feinerlei beſonders anziehende oder 
merfwirdige Eigenschaften lohnt. Man füttre mit 
Brot, Kartoffeln und gekochtem Reis und möglichit 
viel Früchten. 

Die Züchtung der Krontaube (Ü. — Goura — 
coronata, L.) wollte mie noch nicht gelingen; weiter 
als bis zum Herumschleppen von Zweigen fam das 
Par nicht. Eine Hauptichwierigfeit liegt wol in 
der geradezu unmöglichen Unteriheidung der Ge- 
ſchlechter. Nah dem Betragen der Vögel zu 
urtheilen, beſitze ich jebt ein richtiges Par und im 
Frühling, wenn die QTauben wieder ins “Freie 
fommen, werde ic) es noch einmal mit Diejer 
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Züchtung verjuchen. Es find ziemlich ausdauernde 
fräftige Tauben und wenn es nicht friert, beherbergt 
man fie am beiten ganz draußen. Wenn bie 
Tenperatur aber bedeutend unter O fällt, erfrieren 
ihnen leicht die Füße, die dann angejchwollen, ge= 
ſchwürig werden und den Tod des foftbaren Vogels 
verurjadhen. Man fei alfo vorfichtig. 

Beim Liebesjpiel richtet der Tauber den Schwanz 
in die Höhe, schlägt mit dem Kopf zwifchen die 
Beine und läßt einen wie Trommelfchlag Klingenden 
Laut hören. Auch führt er oft flügelichlagend eine 
Art Tanz auf. Bevor der Tauber fich entſchließt, 
auf dieſe Weiſe ſeinem Weibchen zu huldigen, 
ſchreitet er eine Zeitlang würdevoll dicht neben 
ihr her, als wollte er ſie vorbereiten auf das 
Kommende. 

Merkwürdig iſt es, daß die großen ſchweren 
Vögel mit dicken kurzen Zehen ſich ziemlich geſchickt 
auch auf dünnen Aeſten bewegen, ja mit Vorliebe 
auf ſolchen ruhen. 

In ihrem Benehmen find diefe Niejen unter 
den Tauben nicht weſentlich von ihren Fleinen Ber: 
wandten verjchieden. Auch fie jchmiegen fich dicht 
an einander, neſteln fich gegenfeitig im Gefieder 
und bewegen die Flügel, wenn fie ſolche Lieb: 
fojungen verlangen. Sonderbar ift noch ihr Ge- 
brumm amd das fortwährende Zittern mit den 
Schwänzen, die wie auf einer weichen Spiralfeder 
befeftigt erjcheinen. 

Die Fütterung befteht am beten in Mais, 
Hanf, Buchweizen, Brot, Neis, Grünkraut und 
Negenwürmern; die letzteren freffen fie, wenn fie 
groß und did find, mit Vorliebe und ſchlucken fie 
ganz hinunter. 

Negenwürmer werden übrigens auch von anderen 
Tauben fehr gern gefreſſen; jo 3. B. lieben die 
Dolchſtichtauben fie ſehr, ja, Ießtere find ohne die- 
jelben dauernd kaum gejund zu erhalten. 

Der wilde Kanarienvogel und feine Beredelung 

in der Gefangenfchaft. 
Don Kontroleur W. Böcker. 

Nachdem ich im vorigen Jahrgange der „Ge— 
fiederten Welt“ den wilden Kanarienvogel nad) den 
mir von meinem Sohn überfandten Bälgen und den 
Aufzeichnungen des Letztern gefchildert, bin ich jeßt 
in der Lage, eine genaue Befchreibung deffelben nach 
lebenden Eremplaren und den weiteren Mittheilungen 
meines Sohns zu geben. 

. Dan nimmt vielfach an, dab der wilde Kana- 
vienvogel Kleiner und fchlanfer fei, als der Kultur: 
vogel. Dies ift ein Irrthum; der wilde Kanarien- 
vogel unterjcheidet fi) in der Größe, der Geftalt 
und der Haltung nicht von dem Kulturvogel der ge- 
wöhnlichen Land umd der Harzer Naffe. In der 
Farbe ift er von dem befannten graugrünen Ka— 
narienvogel mit grünlichgelber Bruft und ohne 
weiße Schwung- und Steuerfedern jo wenig ver: 

Ihieden, daß nur ein genauer Kenner beider Arten 
imſtande ift, einige unterfcheidende Merkmale aufzus 
finden. Dieſe bejtehen, wie ich hier gleich bemerken 
möchte, im wejentlichen darin, daß beim wilden Ka— 
narienvogel jtetS die ganze Zeichnung an der Ober: 
und Unterjeite durchaus regelmäßig und frei von 
allen weißen Steuer- und Schmwungfedern ift, daß 
die aſch- oder mohnblaue Färbung der Halsſeite 
beim wilden Stanarienvogel ftärfer zu Tage tritt, 
als bei der gezähmten Raſſe und daß diefe an Kopf 
und Nücen einen mehr bräunlichen, die wilde Art 
dagegen an dieſen Körpertheilen mehr grünlich— 
grauen Ton zeigt, obwol auch bei Diefer ein bräun- 
licher Anflug nicht zu verkennen it. Ferner hat 
der wilde Kanarierwogel bräunlich-fleifchfarbene, der 
zahme dagegen im allgemeinen dunfelhornfarbene 
Beine und Zehen und ebenjo gefärbten Oberjchnabel. 
Schwarze Schnäbel und ſchwarze Beine, Füße, Zehen 
oder Krallen haben weder ich Jelbit noch mein Sohn 
— und der 2eßtre hat bis zu 100 milde Ka— 
narien beſeſſen — an diefen bemerkt. Die bräun— 
liche Färbung des Schnabels und der Beine jcheint 
in der Gefangenschaft Leicht auszubleichen bis zur 
dunkeln Hornfarbe derjelben Körpertheile des Kultur: 
vogels; wir haben diefe Wahrnehmung in wenigen 
Monaten an verjchiedenen Kanarienwildlingen machen 
fünnen. 

Die im Befiß einiger Liebhaber und Züchter 
der Kanarien befindliche Abbildung eines angeblichen 
stanarienwildlings von St. Helena iſt ſowol auf der 
Ober- als an der Unterfeite entfchieden zu hell, Die 
Farbe des Schnabels und der Beine dagegen viel 
zu dunfel gehalten. Auch Haltung und Körper- 
form ftimmen nicht; die Haltung ift bei der Ab— 
bildung zu mwagerecht, die Bruft allzuſtark hervor- 
tretend. Ich gehe nun zur Beichreibung der Farbe 
verfchiedener von mir unterfuchter lebender Wild: 
(inge über : 

Erſter Vogel (ein Hahn) anscheinend drei— 
jährig. Stirn und Augenſtreif lebhaft goldgrün; 
Scheitel gelblichgrün mit grauem Anflug; Mantel 
olivengrün mit ſchwach bräunlichem Anflug und 
ftar Hervortretenden ſchwärzlichen Schaft: und 
Längsftrichen in regelmäßiger Zeichnung ; Schwung: 
und Steuerfedern jchwärzlichgrau, ſchmal grünlich 
gerandet, wobei die Nänder der Steuerfedern indeß 
eine hellere, mehr weißliche Färbung zeigen; obere 
Flügeldedfedern Schwärzlichgrau mit breiten oliven- 
grünlichen Säumen; aſchgrauer Halsring ; Unterjeite 
[ebhaft grünlichgoldgelb, nach hinten zu durch rein: 
gelb in weißgrau verlaufend ; Seiten grünlichgelb 
mit ſchwarzgrauen kleinen Längstrichen ; Unter: 
flügeldedfedern gelblihgrün, grau gejtrichelt, in 
ihren Ausläufern weißlihgrau; Bürzel gelblichgrün; 
untere Schwanzdedfedern weißlichgrau mit gelb- 
lichem Anfluge; Oberfchnabel bräunlichfleifchfarben, 
Unterſchnabel gelblichhornfarben ; Beine, Zehen und 
Krallen bräunlichfleifchfarben ; Fußſohle hellfleiſch— 
farben; am linken Fuß fehlte dev Nagel der Mittel- 
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und der Hinterzehe. Auffallend erſchien bei dieſem 
Vogel, daß die grünliche Bruſt der wilden Kanarien 
faft hochgelb geworden war; die Armjchwingen 
waren mit breiten Tichtbräunlichen Säumen in fo 
reiner Farbe eingefaßt, wie man fie beim Kultur- 
vogel jelten wahrnimmt. Die noch vorhandenen 
Krallen waren kurz, Scharf und mäßig gebogen ; 
Schuppen der Beine mäßig jtark. 

Zweiter Vogel, ein einjährige Hahn. Das 
Gefieder war im allgemeinen genau jo gefärbt wie 
beim eben befchriebnen, nur waren die Stirn und 
die ganze Unterfeite nicht jo lebhaft gefärbt. Na— 
mentlich war die Unterjeite mehr ins Grünliche 
jpielend und die Flügel- und Steuerfedern jchmal 
weißgrünlich gefäumt. Der grauliche Anflug auf 
dem Scheitel und an den Halsſeiten war auch hier 
vorhanden; der Halsring war nicht jo deutlich, der 
bräunliche Anflug auf dem Rücken jtärker hervor- 
tretend; die oberen größeren Flügeldeden fait ſchwarz, 
Ihmal grünlichgrau gevandet; die Armſchwingen 
bräunlich eingefaßt. (Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald. 
‚Am 22. Februar find hier ein Par Lafurmeifen im 

Freien gefangen worden. 
Frankfurt a./D. Julius Martin. 

Sriefliche Mittheilungen. 
-.. Sn dem MWohnhaufe meiner Eltern wird der 

oberfte, den ganzen Dacraum einnehmende Boden von 
— bemohnt, welchen der eine ſtets geöffnete 
Fenſterflügel als Ausflugloch dient. Die Höhe des Fenſters 
beträgt reichlich fieben Meter und gerade unter demſelben 
befindet fihb der den ganzen Tag über jehr belebte, freie 
Hofraum. An einem Ichönen Frühlingsmorgen nun flogen 
die Tauben, emfig bauend, fortwährend zum Fenſter aus 
und ein. Gleih darauf gewahrte ich einen Zaunfönig, 
welcher mit einem langen Halme und Mos im Schnabel 
ebenfalls jeinen Weg ins Fenfter nahm. Mit Staunen 
beobachtete ich den Kleinen Saft längre Zeit, während 
welcher er regelmäßig mit unermüdlichem Eifer die faſt 
fenfrechte bedeutende Steigung üb.rwand; das dauerte 
den ganzen Vormittag. Das Bauen nahm wol eine Woche 
Bindurch jeinen Fortsang, jedoch ſtets nur an den Vor— 
mittagen. Als ich bemerkte, daß die Thätigkeit des 
Vögelchens ih nur noch auf wenige Flüge am Tage be- 
ſchränkte, ſchloß ich daraus, daß das Nteft vollendet Set. 
Ich begab mich auf den Boden und fand meine Woraus- 
jesung betätigt. Das Neſt ſchien bis auf die vielleicht 
noch nicht ganz fertige innre Auspolſterung vollendet. 
Es mar zwiſchen einem Schrägbalfen und dem Dache 
jelbit — ungefähr in mittlerer Höhe, zwijchen Fußboden 
und Dachſpitze — angebracht und glich von fern einem 
Schmalbenneft. Leider wurde die Mühe des Tleinen, bei 
den Zauben in ihrer erhabnen Wohnung Gaftfreund- 
ſchaft juchenden Vogels von diefen übel belohnt, denn 
faum war der Inhalt des Neſts bis auf zwei Gier ange: 
wachſen, was ich jpäter beim Deffnen deſſelben entdeckte, 
als der Zaunfönig fein Schloß verlieg — auf immer: 
wiederfehr. Die Tauben hatten ihn zu meinem großen 
Leidweſen vertrieben. Karl Müller, Pharmazeut. 

Anfragen und Auskunft. 
Mehrere Befiter von Vogelftuben haben in 

der letztern Zeit inbetreff der Gemächie angefragt, welche zur 
Ausihmüdung, ſei e8 der Vogelftuben an fid), von Gitter 

fenftern innerhalb derſelben (wo die Vögel alfo nicht hin- 
zugelangen fönnen, fondern die Blumen nur zum Schmud 
und zur Luftverbeſſerung dienen follen) oder jet es für 
Polieren im Freien verwendbar und wo foldye zu erhalten 
ind; dies veranlaßt mich zu einem Hinweis auf den 
Illuſtrirten Generalfatalog für 1883“, welcden die 
Eentraͤle der Praftiihen Gartenban-Gefellihaft in 
Bayern zu Frauendorf Poſtſtation Vilshofen a. d. Donau) 
ioeben verjandt hat. Sm demfelben ift eine unendliche 
Mannigfaltigkeit verzeichnet, welche auch den begeiftertiten 
Blumenliebbaber in jeder Hinficht zu befriedigen vermag, 
indem die Frauendorfer Gentrale, durchaus auf der Höhe 
der Zeit ftehend, alles Neueſte und Intereſſanteſte zu 
bieten bat, was überhaupt an Blumen», Gemüſe- und 
Süämereten von Iandwirtbichaftlichen und Forſtgewächſen, 
an Knollen, Dbft- und Zierbaumen, Fruchtſträuchern und 
den vielfältigften Lurus- und Liebhaberei-Gewächſen ver- 
langt werden kann. a W. Fürst, der Vorfteher der 
Sentrale in Frauendorf, wird nicht allein den Blumenlieb- 
habern zur Beſetzung von Gewächshäuſern, zur Ausitattung 
von Schmuc-, wie Gemülegärten u. a. gern behilflich fein, 
fondern ihnen auch Rathſchläge zur Auswahl der Pflanzen 
füc die Wogelftube gewähren. Ebenſo jei darauf, hin- 
gemwiejen, daß der „Generalfatalog" ©. 68 ein Verzeichniß 
von Sumpf- und MWafferpflanzen für, das 
Aquarium enthält und alſo zugleich der Liebhaberet nach 
diefer Seite hin Rechnung trägt. Auskunft über die Be- 
dingungen zum Anſchluß an die Praftiihe Garten- 
bau⸗Geſellſchaft, deren Mitglieder über ganz Deutſch— 
and verbreitet find, gibt Herr Fürft Sehr gern. Zum 
Stluß fei noch auf Eugen Fürft’8 „Frauendorfer 
Gartenſchatz“ (Preis 6 46) empfehlend aufmerkſam ge- 

macht, ein Buch, welches Anleitungen zur Kultur von 
allerlei Pflanzen gibt. j 

Herrn Ingenieur R. Gelbe: 1. Die Prachtfinken 
in allen Arten pflegen nur dann ihre eigenen Sungen oder 
auch ſolche aus fremden Neftern herauszutragen und umher 
zu Ichleppen, wenn ihnen irgend ein nothwendiger Nahrungs— 
ftoff mangelt. Behandeln und füttern Sie alfo Shre 
Vögel na den Vorſchriften meines „Handbuch für Vogel 
Ytebhaber“ I., jo mird dergleichen nicht mehr vorkommen. 
Uebrigens könnte die Urſache auch darin begründet liegen, 
daß Sie die Vögel zu viel ftören, indem Sie zu oft nad)- 
fehen. Dadurch werden manchmal auch die beiten Brüter 
verdorben und zu folchen Unholden gemacht. 2. Das ge 
fandte Sunge Fonnte ich nicht mehr mit Sicherheit erkennen, 
weil es ſchon zu ſehr in Fäulniß übergegangen war und 
die Merkmale nit mehr zu unterjcheiden waren. Nach 
meiner Meinung war es aber ein Zebrafinf, 3. Sn 
folden Fällen habe ich immer den Grundſaz feitgehalten, 
daß ich einerfeits den bisher noch nicht gezüchteten und an- 
drevieits den Foftbarften Arten in der Wogelitube den 
Willen ließ, auc wenn fie noch viel Unfug unter den an— 
deren anrichteten, denn im erftern Fall entichädigte mich ja 
der nee Erfolg und im letztern der Ertrag. 

Herrn F. Mards: Da gegenwärtig der Entwurf 
eines Gefetzes zum Schub nützlicher Vögel dem Reichstag 
vorliegt, fo wäre es ein großes Unrecht, wenn Magiftrat 
und Stadtverordnete einer Stadt ihrerſeits vorgreifen und 
eine Ntachtigalen-Steuer beſchließen wollten. Das Recht 
dazu bat nach der gegenwärtigen Sachlage meines Er— 
achtens allerdings die Behörde eines jeden Orts, allein ic) 
olaube, daß eben angefichts der Vorlage im Neichötag, die 
Beftätigung feitend der Regierung verfagt werden würde, 
zumal eine Nactigalen-Steuer gegenwärtig nirgends mehr 
erhoben wird, weder in Berlin, noch in einer andern Stadt. 
Suden Sie dob die Herren Kollegen in der Stadt: 
verordneten-Berfammlung dahin zu bewegen, daß ſie die 
Berathung, bzl. Beſchließung des Vogelſchutzgeſetzes im 
Reichstag abwarten. 

Herrin Karl Knab: 1. Man jollte niemals, am 
allerwenigften aber in der Beſchäftigung mit naturgejchicht- 
lichen Dingen, zu leichtgläubtg fein; Dies find Sie ganz 
entichieden, wenn Ste jagen, dak Sie erfahren haben, es 
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werde jeitens gewilfenlofer Züchter ein nichtswürdiges Der: 
fahren angewendet, um die Wellenſittich-Weibchen für die 
Zucht untauglich zu machen. Sch beichäftige mich feit 
Sahrzehnten mit diefen Vögeln und glaube fie fo genau zu 
fennen, wie irgend ein Andrer — auf Grund deſſen fann 
ich verfichern, daß man Shnen etwas meisgemacht hat, was 
nicht auf Wahrheit beruht. 2. Wenn das Weibchen von 
einem Par Wellenfittiche ftärfer als das Männchen wird, 
fo feien Sie deſſen froh, denn dann verfprechen die Wögel 
ein gutes Hedpar zu werden. 3. Daß Sie in mehrfachen 
Züchtungsverſuchen noch feinen Erfolg erreicht haben, liegt 
offenbar in irgendwelchen Mikgriffen oder Zufälligfeiten. 
Schaffen Sie mein „Handbub für Vogelliebhaber“ I an, 
lefen Sie darin fleißig über die Zucht nach und befolgen 
Sie die dort gegebenen Nathichläge, jo werden Sie bald 
gute Gefolge erreichen. 

Aus den Vereinen. 

Der Leipziger Kanarienzüchterberein hielt am 
26. Februar jeine ordentliche Hauptverfammlung ab und 
beendigte damit jein vierted DVereinsjahr. Der Vorſitzende 
gab einen Rückblick auf das verfloßne Sahr, aus welchem 
hervorging, daß auch im letzten Jahr der Verein feine 
Schuldigkeit gethan un», den Vereinsgeſetzen treu, jeine 
Mitglieder ſowol als Säfte duch Vorkräge und Be— 
ſprechungen über Einrichtung der Hede, Fütterung, Kranf- 
beiten, namentlich in der Maufer, Anlernen der Sungen u. ſ. w. 
belehrt hat. Auch der fürzlich ftattgehabten vierten Aus— 
Stellung wurde gedacht. Darauf jchritt man zur Borftande- 
wahl. Die Herren Frikih und Leidert lehnten jete Wieder 
wahl ab. Folgende Herren find wieder, bzl. neu gewählt: 
D. Reinhold, Vorſitzender; L. Löbe, Stellvertreter; 
R. Teihmann, Schriftführer; C. G. Haertl, Stell- 
vertreter; &. % Georgi, Arhivar; E. Steger, 
Kalfırer; Böttger, Trunkel und Vodel Beifigende. 
Als Neviloren für das laufende Sahr wählte man die 
Herren Büttner, Fritzſch und VBetterlein. — An- 
fragen und Zujchriften wolle man, wie biöher, an den lang- 
jährigen Vorſitzenden, Herrn Oskar, Neinhold, 
Univerfitätsftraße 10, richten, Richard Teichmann. 

Minden, Der „Berein für Vogelſchutz, Geflügel- 
und Singvögelzucht“ hielt am 23. Februar feine zweite 
diesjährige Generalverfammlung ab. Der Vorfitende Herr 
C. Schwake, begrüßte die Anweſenden und gab zunäcit 
dem Schriftführer ded Vereins, Deren G. Meder, das 
Wort, Derſelbe hielt einen freien Vortrag über das 
Thema: „Die Zubt, Pflege und Dreffur der Brieftaube.“ 
— Der Verein hat beſchloſſen vom 14. bis 16. Sult eine 
Ausftellung abzuhalten, zu der jedoch nur die bervor- 
ragenditen Züchter Deutjchlands eingeladen werden jollen. 

„ Peilbronn a. N, Der Verein der Vogelfreunde 
hält vom 25. bis 27. März d. S. die IV. Geflügel. 
und Bogelausftellung des Landesverbands der Ver— 
eine der Vogelfreunde in Württemberg ab und 
ladet zu zahlreicher Betheilinung ein. Zur Ausftellung 
find zulälligs Geflügel aller Art, ausländiiche Sing- und 
Schmudvögel, Hilfsmittel der Geflügel- und WVogelpflege 
und -Zucht und Schriften, melde ſich auf Vogelzucht und 
Vogelſchutz beziehen. Auswärtige Preisrichter werden thätig 
fein. Die Prämien beftehen in Ehren-, Geldpreifen und 
Diplomen. Anmeldungen bi8 zum 15. März an Herrn 
Chn. Ziegler in Heilbronn erbeten. Für Harzer Kon— 
furrenzlänger beträgt das Gtandgeld 1 se für den Kopf 
und dafjelbe wird ausschliehlich zur Pramirung der Sänger 
verwendet. Die btrf. Vögel müſſen unter dem rechten 
Flügel geitempelt fein und bis zum 22. März an Herrn 
Dr. Gfrörer bier eingejandt werden. Alle übrigen Ein- 
fendungen bis zum 24. März an das Ausftellungs- 
Lokal, ftadtifbe Turnhalle Stande und Futter: 
geld für Hühner der Stamm 1 4, für Tauben das Par 
50 5. Mit der Ausftellung ift eine Verloſung verbunden, 
zu welder möglichſt prämirte Thiere und Gegenftände 
angefauft werden. Alles Nähere bejagt das Programm, 

welches nebft Anmeldebogen durh Heren Ziegler zu be: 
jtehen ift. 

Iſerlohn. Der Verein für Geflügelzudt „gauna" 
veranitaltet vom 20. bis 23. April d. 3. feine zweite Aus— 
ftellung. Diefelbe ſoll umfaflen: a) Geflügel (Hühner, 
Tauben, Enten, Gänfe, Schwäne, Bafanen); b) in» und 
ausländiiche Sing- und Ziervögel; ce) alle Hilfsmittel der 
Geflügel- und Stubenvogelpflege und Zucht, ausgeſtopfte 
Vögel; d) wiſſenſchaftliche Leiltungen (Literatur) und ein— 
ſchlägige Sammlungen. Alle Ausitellungsgegenftände find 
bis zum 10. April bei Herrn C. Deitenbab anzu- 
melden und an Herrn Kaftellan H. Boos auf der Ulerander- 
böhe jo abzufenden, daß fie bis zum 19. April eintreffen. 
Der Berein jorgt für Wartung und Pflege der Thiere, 
fowie für Ausftellungsfäfige. Für Zier- und Gingvögel 
jedoch, die in jeder Zahl zuläffig, find die Ausftellungs- 
fafige mitzufenden. Als Standgeld wird erhoben: für den 
Stamm (der 1,3 Stüd nicht überfteigen darf) Hühner und 
größres Geflügel 1 6, für das Par Tauben 50 4. — 
Die erhobenen Standgelder werden ausjchlieflich zu Geld— 
prämien verwandt. Die zur Vertheilung fommenden Preife 
beftehen in Statsprämien, Geldprämien als erſte Preife, 
Diplomen als zweite und dritte Preife. Die mit der 
Ausstellung verdundne Verloſung findet am 23. April 
ftatt. Alles MWeitre ergibt das Programm, welches nebit 
Anmeldebogen von Herrn C. Deitenbac zu beziehen ift. 

Noftol, 2. März. Dom 13. bis 16. April d. S. 
findet hier die von der „Canaria“, Verein für Geflügel- 
und Singvögelzucht, veranftaltete, mit Prämirung und 
Derlofung verbundne erfte große Geflügel- und 
Bogel-Ausftellung ftatt, für welche der Verein die 
ſehr geeigneten Näume der „Zonhalle" gemtethet hat. Bet 
dem regen Intereſſe, das in dem jo ſchnell angemachienen 
jungen Verein (derfelbe zählt ſchon über 130 Mitglieder) 
waltet und das derjelbe für die Sache alljeitig zu erwecken 
und anzufachen emſig geftrebt hat, fann mit großem DVer- 
trauen auf diefe erite Ausstellung geſchaut werden und es 
it nur zu wünfchen, daß verfelben auch von außen durch 
rege Beſchickung mit guten Gremplaren eine entjprechende 
Unterftüßung zu Theil werde. 

Geflügelzucht-Berein Augsburg. (Schluß). Dem von 
Herrn Höhner mit erläuternden Bemerkungen zum Vortrag 
gebrachten, ehr eingehend und mit fichtlicher Liebe für die 
Ziele des Vereins abgefaßten Sahresberiht entnehmen wir 
unter Anderm, daß der Verein ein Schreiben des Magiſtrats 
der Stadt Augsburg mit dem Inhalt erhielt, daß 
der König von dem Sahresberiht über den Beltand 
und die Thätigfett des landwirthichaftlichen Vereins für 
1881 mit Sntereffe Kenntniß genommen und befohlen habe, 
daß dem genannten Verein und feinen Ieitenden Drganen, 
ſowie den zahlreichen für die einzelnen Zweige des land» 
wirthſchaftlichen Ntebenerwerbs wirkenden Speztalvereinen 
für die auch im jüngftverfloßnen Sahr mit Gifer und 
Hingebung bethätigten erjpriehlichen Leiftungen die vollite 
Anerkennung zum Ausdruck gebracht werde. — ferner 
beißt es im Sahresbericht: „Daß e8 dem Vexein auch in 
diefem Sahr möglich geworden, auf größere Entfernungen 
Zuctthiere abgeben zu können, verdankt derjelbe dem freund- 
lichen Gntgegenfommen des landwirthſchaftlichen Kreis— 
Komités für Schwaben und Neuburg, dem die Vorftand- 
ſchaft namens des Vereins den verbindlichiten Dank 
abftattet, mit der Bitte, daſſelbe möchte auch in der folgen- 
den Zeit dem Verein, überhaupt der von den vereinigten. 
Vereinen Schwabens vertretnen Sache feine Unterftügung 
zu Theil werden laſſen und an hoher Stelle befürworten. * — 
Einen Hauptgegenftand der Tagesordnung bildete weiter die 
Neuwahl der VBorftandichaft. Herr Dberftlieutenant a, D. 
Mar Sonntag hatte aus Gejundheitsrüciichten die 
Miederannahme der Wahl zum erſten Vorſtand, zum all- 
feitigen Bedauern, abgelehnt; e8 wurden nun gewählt die 
Herren: 3. G. Maher, Kaufmann, zum I. Vorſtand; 
Sulius Meyer, Fabrikbefiter, zum IT, Vorſtand; 
Karl Höhner, Schrannenmeilter, als Schriftführer; 
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Benedikt Tiſcher, Kaufmann, als Kaſſirer; Anton 
Bauer, Gafthofbefiser, als Materialverwalter; C. Y. 
Bäumler, Kaufmann, als Beifiger für die Hühner— 
Sektion; Leonhard Ilzhoefer, Kaufmann, als Bei— 
figer für die Tauben-Seftion, und Karl Steiner, 
Seilenhauermeifter, als Beiſitzer für die Vogel-Sektion. — 
Shlieflib wurde noch ein Schreiben des Geflügelzucht— 
Vereins „Gintrabt"” in Darmftadt befannt gegeben, in 
welchem derſelbe bittet, die überſchwemmten Geflügeljüchter 
mit Tebendem Zuchtgeflügel zu unterſtützen. Dieje Bitte 
fand beftes Entgegenfommen, und die aufgelegte Sammel— 
lifte, in welcher das zur Verfügung geftellte Geflügel vor- 
läufig einzutragen war, wurde mit mehrfachen Gintragungen 
verjehen. — Nach einem von dem zweiten Vorftande, Herrn 
Sulius Meyer auf den feheidenden frühern Vorftand, Deren 
Dberftlteutenant Sonntag, ausgebrachten „Hoch“, in welches 
die Anweſenden begeiftert einftimmten, wurde die Verſamm— 
lung geichloffen. 

Der Berein für Singvögelzucht und - Schuß zu 
Annaberg bielt im Sanuar d. J. feine erfte Ausitellung 
ab und diejelbe hat nach allen Seiten hin die vollite An- 
erfennung gefunden. Als Ausftellungslofal dienten der 
Sal und die oberen Räumlichkeiten des hiefigen Gemerbe- 
vereinshaufes, welche geſchmackvoll mit Tarnenreifig u. drol. 
ausgeibmüct waren. Die von dem Verein, troß feines 
furzen Beſtehens, angeicbafften Ausftelungsfäfige boten, 
von Nadelholz umgeben, einen recht angenehmen Anblid 
dar. Zur Ausftellung gelangten fremdländiihe und ein- 
heimiſche Vögel, ſowie Kanarten der verjciedenften Stämme. 
Die Beſchickung der Ausſtellung war eine für unfere bie- 
figen Verhältniſſe jehr reihe und vieljeitige. Beſonders 
hervorzuheben find die von den Herren G. Bode-Leipzig 
und Ed. Pfannenfchmid- Emden geftellten Sammlungen 
fremdländiicher und einheimiſcher Vögel in Prachterempla- 
ren, welchen dann aub von dem WPreiärichter- Kollegium 
(den Herren C. Laube-Chemnitz und Ad. Marfert-Scheiben- 
berg), die erften Preife zuertannt wurden. Die Herren 
&. B. Hähnel und Fr. Milcher in Berlin trugen eben- 
falls, exftrer füe feine Patent-Futterapparate und Hed- 
bauer, leßrer für die ausgeftellten Niftkaften, Preiſe davon. 
Erſte Preife erhielten ferner noch die Herren Nöbbede und 
Heeger, zweite Preife die Herren Bahl, Nöbbede, Richter 
und Bode und außerdem gelangten noch 8 Diplome zur 
PVertheilung. Die Ehrenpreife waren jammtlih von Mit- 
gliedern ala Geſchenke eingegangen und dieſe Opferwillig- 
feit der btrf. Herren verdient gewiß volle Anerkennung. 
Auf dem Gebiet der Züchtung von Kanarien war der Ver- 
ein infolge feines erft kurzen Beſtehens noch nicht zu großen 
Erfolgen bezüglich der Gejanaesleiftungen der Vögel gekom— 
men, doch waren immerhin gute Schläger vorhanden, To 
daß die Prämirung nicht beanftandet werden fonnte. Die 
ausgefehten 3 Preiſe fielen den Herren Lehmann I., 
Facius II. und Lehmann IH. zu. Der Beſuch der Aus— 
itellung ‚war fein ungünftiger zu nennen. Wünſchen wir 
daher dem Verein ein ferneres fräftiges Gedeihen und den 
— ein Fortfahren in der Förderung ihrer Inter— 
CIE ARE. mn le ee: S. 

Kaiſerslautern. In der diesjährigen Generalver- 
ſammlung des Geflügelzucht-Vereins verlas zunächit der 
Vorfigende, Herr W.Jäniſch, einen Minifterial-Erlaß, 
in welchem den Iandwirthichaftlichen und den Spezial- 
Vereinen für ihre Beftrebungen die königliche Anertennung 
ausgejprochen wird. Der dann durch den Kaffirer, Herrn 
Lehrer Weif zum Vortrag gefommene Rechenichafts-Bericht 
ergab einen Weberihuß von 32,7 M. — Der Boritand, 
welcher dann neugewählt wurde, befteht für das nächſte 
Jahr aus folgenden Herren: W. Jäniſch, Bezirksthier— 
arzt Bauwerfer, C. Löwel, ftädt. Thierarzt Wei— 
gand, U Weiß, ©. Neu, Hermann Kapfer, 
aller und W.Schüllermann.— 
Zum Schluß fand noch eine Verloſung von 15 Gewinnſten, 
beſtehend aus Hühnerſtämmen, Zuchthähnen, Tauben, Enten, 
Kanarien u. a, unter die Mitglieder ſtatt. 

Sn Eberbach am Neckar hat ſich ein Geflügelzucht— 
Verein für Eberbach am Neckar und Umgegend ge— 
bildet. Sn der am 4. Dezember v. J. abgehaltnen General- 
verfammlung find folgende Herren zu Vorftandsmitgliedern 
gewählt: Rathſchreiber Götz als Vorſitzender; Geometer 
Huber als Schriftführer; Kaufmann Spielmann als 
Kaffırer; Kaufmann Herman Leutz und Fabrifant Sig- 
mund als Beigeordnete. 

* 
Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 

Verein Bremer Geflügelfreunde vom 24. bis 27. März. Mit 
Prämirung und Werlojung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn 
9. Hooß jr, Balgebrüdjtr. 3; oje duch Herm Herm. 9. Riede, 
an der Weide 44. 

„Brema“, Berein für Geflügel:, Singvögelzucht und Vogel: 
ſchutz in Bremen vom 28. bis 30. April. Brogramme und Anmeldebogen 
verjendet Herr F. W. Stopffuden, 28 Falkenftraße. Loſe ü 50° 
verjenden die Herren Wilh. Marren, Bucdhtjtr. 12, und U. D. Garde, 
2/3 Queerenjtrabe. 

Sriermedjfel. 
Herrn Regierungs - Civil » Supernumerar R. Hahn: 

Menn der Mann wirklich „hochfeine fehlerfreie Kanarien“ 
annonzirt und dann nachweislich Weibchen oder „ordinäre 
Sckapper‘-Männchen verfendet hat und Ste können ihm 
dies durch Zeugen und Sachverſtändige heweifen, jo bin ich 
bereit, Ihnen für eine gewilienhafte jachliche Darftellung 
bier ohne weiteres Raum zu bewilligen. 

Die Nr. 11 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwijjen- 
ihaftlihen Yiebhabereten, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Geriheh), enthält: Soologie: 
Schlangen in der Gefangenihaft. — Züchtung ausländifcher und 
inländiichee Schmetterlinge (Borfegung). — Botanik: Warietäten- 
Flora des deutichen Sprachgebiets (Bortiegung). — Bierwein-Arten. 
Anregendes und Unterhaltendes: Ein Vogelheim im Wiener 
Prater. — Neiten und Forſchungen. — Nadridten aus 
den Naturanftalten: Berlin; Poſen. — Vereine und Aus— 
jtellungen: Berlin; Braunſchweig; Poſeu; Wien. — Jagd und 
Sifcherei. — Aufragen und Auskunft. — Mankerlei. — 
Thiermarkt. — Briefwechſel. — Berichtigung. — Taufdper- 
Fehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallimcetr. 81. 
Spedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

a n; e iq e a 

Harzer Kanarien vorzüglichen Geſangs, ſowie einige 
Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarijchen Jaſeln im- 
portirt, fönnen abgegeben werden. [530 

W. Boecker, Sonteoleur in Wetzlar. 

Sprojjer, überwinterte, im vollen Schlag, tadellos, 
mit reichen Touren, und zwar 1 ungarischen um 25 46, 
1 Bufovinaer mit David» und Philtppruf um 30 46, bietet 
an und nimmt zugleich Beftellungen auf friich gefangene 
ungariihe Sproſſer an Jos. Kramär, 

Dffistal beim Gemeinderathe, 
[531] Pilſen (Böhmen). 

1 Nabtigal, feiner Schläger, 16 46, einjchl. Verpadung 
verfauft Friedr. Fridl, 

[532] Anffig a. E. 

Sproſſer-Beſtellung. Ungar. Siebenbürger, friſchgef., 
12 4 75 48, Steinröthel (Wildfang) 14 M 75 8, aus— 
gehörte Schläger. Derpadung expreß. Verſ. geg. Mitte 
Mat. Lebende Ankunft garantiert. Nachnahme [533] 

Pilfen, Böhmen. Schmid, Haubtm. a.D. 

Harzer Kanarienhähne, Trute'ſcher und Hinze'ſcher 
Stamm, Hohlroller, gebogene Hohlrolle, Schudelrolle, 
Lachrolle, Schwirr-, Klingeltolle und Knarre mit tiefer 
ZTonlage. find noch einige abzugeben von 12—30 46 [534] 

3. V. Hirt, Danzig, Dreitaafle Nr. 118, 
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Preise der Sonstlichen Nistkästen für 

insektenfressende Vögel, 
nach den in meinem Verlage erschienenen Vogelschutz-Schriften 

von 
Dr. €. W. L. Gloger, 

neu bearbeitet von _ 
Dr. KARL RUSS und BRUNO DURIGEN. 

10 Stück 

1. Für Stare, weisse Bachstelzen, #& 
Wendebälse u. a. Auf Bäumen in 
Höhe von 20 bis 30 Fuss (6 bis 10 Meter) 
anzubringen . . 6 

2. Schlafkästen, zum gemeinschaftlichen 
Uebernachten für eine grössere Anzahl 
von Meisen und ähnlichen Vögeln im 
Herbst und Winter. Deshalb mit 5 
Sitzhölzern im Innern, jedoch auch zum 
Nisten im Frühjahr geeignet ar 6 

3. Für Sperlinge (während der Brütezeit 
eifrige Insektenvertilger) und mehrere 
andere Vögel ähnlicher Grössen. An 
Bäumen in 15 bis 20 Fuss (41/2 bis 
61/2 Meter) Höhe anzubringen. . (Du 

4. Für Meisen, die besten Insektenvertilger 
für Obstgärten und Gehölzanlagen. 
Auf Bäumen von 10 bis 15 oder höchstens 
20 Fuss (3 bis 5, höchstens 6 Meter) 
zu befestigen und zwar da, wo es keine 
grossen Bäume gibt, an jungen (an- 
gebunden oder an den Stützfahl genagelt) 6 

De Für Rothschwänzchen. An grössere 
oder mittelgrosse Bäume, 10 bis 12 
oder 15 Fuss (3 bis 5 Meter) hoch zu 
befestigen . . 4: 

6. Für Fliegenschnäpper. “ Gleichfalls an 
grossen oder mittelgrossen Bäumen 10 
bis 15 Fuss (3 bis 5 Meter) hoch zu 

a oO 

D =) 

ot =} 

— 

Werden auch auf Wunsch in mehreren 

a oO 

Nummern gemischt zeliefert. 

=) 

HEISSE H EEE TANZ 
Probesortiment 1 bis 6 einschliesslich 

Verpackung 4 50) 
Letztre wird zum Selbstkostenpreise berechnet u, nicht zurückgenommen, 

LEIPZIG, im März 1883. 
Nürnberger Str. 43. 

Hugo Voigt, 
Buchhandlung für Landwirthschaft, Gartenbau 

[535] und Forstwesen. 
Hofbuchhandlung Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen 

Friedrich Karl von Preussen. 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsgnelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, 1536] 
18 Earle Street, Liverpool, Enziand. 

Theilhaber geſucht zu einem ſoliden Thier— 

export- und Importgeſchäft. Kapital 6000—10 000 
bezw. 12000-18 000 erforderlich. [5: 37] 

E. Hoszu, poſtlagernd Hauptpoſt, Wien. 

Stück ſehr muntere junge Nachtigalen, in der Ge- 
fangenſchaft überwintert, find gegen 15 6 Nachnahme, 
einſchließlich Berpadung und poftfrei, abzugeben bei 
Anna Mechle, „ir. 429 in Güns (Ungarn). [538] 

Megen Mangel an Raum Billig. abzugeben: al Amazone, 
einige Worte jprechend, gejund und ſchön im Gefieder, nebit 
praktiſchem Ständer. Angebote zu richten an [539 

H. Ruhl, Kaſſel, Sobenzollernftr. 1. 

Erute’fde Boflcofler, 
Verſende von meinem vielfeitig prämirten Hohlroller— 

ftamm: Hähne von 10—25 4. an, Weibchen von 2,50 6 
ſoweit ich abgeben fann. Verſandt unter Garantie (ebender 
Ankunft gegen Vorhereinjendung des Betrags oder Nach— 
nahme. Antwort nur gegen Freimarke. 

[540] €. &. Vodel in Leipzig. 

Für Kanarienzüchter! 
Wegen Uebernahme eines größern Geſchäfts und 

daher Einſchränkung der Zucht, verkaufe ich folgende 
Gegenſtände und Vögel zu den billigften Preifen und zwar 
gebrauchte Brutkäfige, einer in 6 Gtagen, bjl. 18 Ab— 
theilungen, Flugkäfige, Geſangskäſten 20. ſowie ca. 
10 Driginalbarzermännden , auten Stamms und 30 bis 
35 Meibehen deijelben Stammes. 

Josef Matzak, 
Kgl. Weinberge bei Prag, 

[541] Halefitr. 608. 

Brima-Hohlvoller. 
Stamm Trute bis 50 4. — Mittelvögel billigit, 

Meibehen 150-3 46 In Tauſch nehme roten, Raſſe— 
tauben und Geflügel. Anfragen iſt Poſtmarke beizulegen. 

Th. Karnick, Spinnmeifter, 
[542] Plauen i. / V. 

Griechiſche Landfeilfröten, lebende, 1 Pfd. ſchwer, 
das Stüd 1 hat abzugeben H. Daimer, 

[543] Berlin, Ritterſtr. 33. 
— 

Umtauſchen: 
1. Großer ——— Kakadu (Psittacus leucolophus) 

ſehr zahm 
2. a Balg v Pfauenfaſan (Pavoninae Phasianidae) u. 

andere, 

3. ethnograpbiiche Gegenftände u Silberſchmuck aus Indien, 
4. diverje Hörner v. ind, Büffel: Gayal (Bos frontalis), 

Cervulus vaginalis, wilde Ziegen, Bos taurus, Bos 
indieus Z. ıc. theilweife ſchon polirt u. gebrannt durch 
Indier, 

getrocknete Fiſche, z. B. Baia chagrinea, 
. ca. 100 Schmetterlinge aus Bengalen (Indien) un— 
aufgezogen, 

. ca. 500 Muſcheln aus Singapore (für Ayuarien und 
Zimmer), 

s —— Kal. 16 mit Zubehör u. Meſſing— 
ülſen 

Obige Artikel find gegen nachſtehende zu vertauſchen: 
Brehms ſämmtl. Werfe, 10 Bünde, 
Brehms Shromtafeln fämmtlicher Säugethiere, Kriech— 

thiere, Fiſche, Inſekten und Gliederthiere, 
Adolf Stielers Handatlas, d. neueſte, mit 95 Starten, 
Erntges'ſche Kollerſtamm u. Trute'ſcher Hohlroller zum 

Züchten u. Vorſänger, womöglich mit Zuchtbauer. 

Obige Artikel werden auch einzeln umgetauſcht. Adreſſe 
A. M. 28 Erpedition dieſes Blattes. [544] 

Sch kann in jeder Anzahl im Frühjahr friſch gefangene 
Nachtigalen liefern, ohne Geſchlechtsunterſchied, poitfrei 
einſchl. ——— gegen Nachnahme des Betrages a ee 

545 

[0 oe rer) | 

2 Mark glei; 1 fl. 20 fr. 9. W. 
riedsieh Zuckscehwerdt 

in Fiume (Ungarn). 

Einen guten Nattenbeifer jucht zu kaufen 
[546] Carl Hempel, Neuſalz a. 

Weißwurm Liter 50 4, bei 6 Liter poſtfrei. 
Joh. Comes, 

[547] Kinheim (Reg. Bez. Trier, Poft Unig). 

Louis Ger ſche Berfagsbuchhandlung (Suftav Goß mann), in 1 Berlin. Brut der Norodeutigen Buhdruerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
— Zahrgang. Kerlin, den 15. Mär; 1883. 

Der 

Ornithologiſche Berein in Aachen 
unter dem Protektorate 

Ihrer Kaiſerl. Königl. Hoheit der — des Deutſchen Keiches und von Preußen 
hält ſeine 

VII. internationale Geflügel, Sing- und Ziervögel-Ausſtellung 
verbunden mit einer Ausſtellung von 

Hunden und Kaninchen 
am 29,, 30. April und 1, Mai 1883 

in den großen Räumen des Zirfus-Gebäudes bierjelbit ab. e [548] 
Die Prämirung findet den 28. April, die Verloſung den 1. Mat a. ec. ftatt, 
Programme, Anmeldebogen und Loſe & 60 4 find durch den Vorſtand zu bestehen. 

Der Borftand, 

„Zärenta” 
Verein für Geflügel-, Singvögebudt u. Vogelſchuß in Bremen 

halt jeine 

VII. Große Ausſtellung 
von Geflügel, Sing- und Ziervögeln und Produkten ꝛc. am 28., 29. und 30. April ec. im Bürgerpark 
(Parkhans) ab. Mit der Ausftellung iſt eine Verlojung verbunden und find Loſe a 50 Pf. bei den Herren 
Wilh. Marxen, Buchtſtraße 12, und A. D. Garde, Ducerenftrafe 2/3, zu haben. 

Programme und Anmeldebogen find von Hexrrn FE. W. Stopfkuchen, Falkenſtraße 28, zu 
beziehen und iſt Genannter zur Grtheilung jeder weitern Auskunft gern bereit. 

Schluß der Anmeldung 18. April c. 
Bremen, Mär; 1883. Ser Borftand. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, [550] 

empfiehlt: dunfelrothe Araras à 90 46, hellrothe Araras à 90 A, groß. gelbhaub. Kafadus & 20 16, Kleine gelbhaub. Kafadus 
a 30, weißhaubige Kafadus (zahm) & 40 46, befonders ſchöne und ganz zahme rothhaubige Kakadus & 90 MM, Roſa-Kakadus 
a 18 6, NalenKakadus à 18 46, Inka-Kakadus a 45 6, Jako oder Graupapag., Segelichiffvögel, ſehr gelehrig, an Hanfjamen, 
Mais und Wafler gewöhnt, & 36 6, Surinam - Papageien zahm, anfangend zu jprechen, & 42 46, Amazonenpapageien, 
zahm, anfangend zu jprechen, von 30—36 6, Gelbwangen-Papageien & 36 46, Doppelgelbfopf, anfangend zu jprecben, 70 46, 
Neuholländer-Papageien a 27 46, Sonnen-Papageten à 28 46, Dufresnes-Amazonen & 80 46, Blaufehlige Zangflügel-Papageien 
à 40 M, Blauföpf. Langflügel-Papageten (Ps. menstruus) & 36 46, Scharlachitienige Amazonen à 36 A, rothe Edelpapageien 
a 60 6, grüne Edelpapageien, jehr ſchön und brillantes Gefieter à 50 46, Gelbmantel-%ori & Par 80, Blaue Gebirgs- 
ori A Par 60 46, rothbrüft. Alerander-Sittihe à Stüd 30 46, Pflaumenkopf-Sittibe à Par 75 4, Pennant-Sittiche 
& Par 40 46, olivengelbe Sittihe, Männchen & 20 4, ausgezeichnet ſchöne Köntgs-Lort in vollftändiger Pracht & Stüd 
60 6, Gelbitirn. Neufeeländ.-Sittihe a Par 50 46, Rothitien. Neufeeländ.-Sittihe & Par 40 A, Rofella-Sittiche 
a, Par 30 M, Nymfen-Sittihe & Par 18 4, Schönfittibe à Par 42 6, Gelbwangen-Gittihe à Par 18 46, Blau- 
ftirnige Sittihe a Stüd 304, Mönchſittiche à Par 20 46, HalbmondSittide à Par 14 4, BlumenawSittide & Par 
12 6, grauföpf. ISnfeparables à Par 10 H, Sonnenvögel à Par 16 6, Soldatenitare & Par 25 6, glänzende Kuhſtare 
a Stück 8 4, gelbbürzelige Stirnvögel à Stück 40 6, graue vothgehäubte Kardinäle à Stüd 6 46 50 4, vothe 
Kardinäle a Stüd 12 9, Mantel -Kardinäle à 15 4, Beo & Stüd 30 4, Diamantfinfen à Par 18 46, Gürtelgrasfinfen 
a Par 24 4, Bartmeifen & Par 14 4, Dorn-Aftrilde a Par 24 6, Aſtrilde a Par 5 As, Pfäffchen (Fringilla Euleri) 
à Par 15 M, Sndigos à 6 A 50 4, Safranfinken à Par 12 6, weißköpfige Nonnen à Par 6 A 50 4, Ihwarzköpfige 
Tonnen & Par 5 4, Bromemännden & Par 6 6, Silberfaländen à Par 5 A, Bandfinfen à Par 5 46, graue Reis— 
vögel à Par 5’, Slanzelfterchen à Par 7, Schmetterlingsfinfen oder Gordonbleu & Par 646, Drangebädkhen à Par 
6 4, Atlasvögel a Par 6 46, Paradis-Wittwen à Par 6 4, Dominifaner-Wittwen & Par 6 46, kleine Drangemweber 
a Par 5 4 50 3, Tamburin « Tauben & Par 30 4, Schopftauben & Par 50 4 — Simmtliche Vögel find im voll- 
ftändigen Gefieder und kerngeſund. — Verſandt unter Garantie Iebender Ankunft. 
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Die Großhandlung von \ [551] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eafl, 

erhielt: 75 Graupapageien à 15 46, 20 rothe Kardinäle & 12 A, weiße Neisvögel & Par 10 6, braunbunte japa- 
nefiihe Mövchen a Par 6 M, Sonnenvögel & Par 9 A; 1 großer Nafenbär 60 #, J perſiſche Gazellen & 160 46, 
2 Phalanger & 40 4, 3 Gürtelthiere à 40 A, 23 Mandrille & 40 46, 6 Paviane à 25 M. 

3. Abrahams, 1552) 
Großhändler und Importeur don Fremdländiihen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E., 
Bon vielen der in den lebten Nummern dieſes Blattes angezeigten Vögeln und Thieren find noch ſchöne 

Sremplare am Lager. 
Faſt täglich treffen neue Sendungen ein. 
Preisliſten auf Verlangen pojtfret. 

V. Bi. Dieckmann, [553] 

Doologifhhe Handlung, Altona, Adolphſtraße 78, 
empfiehlt: 1 zahmen, fprechend., hellvothen Arara, hochfein 150 4, 1 dunfelcothen Arara 90 A, 1 vothhaubig. oder 
Molukkenkakadu, zahm, jpricht u. pfeift auf der Hand, ruppig im Gefdr. 60 6, 1 zahmen, weißhbg. Kakadu, anfgd zu 
iprech. 45 M, 1 zahmen, groß., gelbhba. Kafadu 36 6, Roſakakadus à 18 6, Graupagageien, an Hanf u. Waller 
gewöhnte Gegelihiffiatog A 36 He, 2 ſchön jprechende, brillant pfeifende Graupapaneien, ſehr zahm, hochfein 
im Gefieder & 120 MH, Surinams, zahm, anfangend zu ſprechen à 36 #, Surinams, große, robufte Vögel, 
mehreres jprechd. à 50 se, Amazonen, zahm, etw. jprebd. & 36 AH, 1 gut ſprechende Amazone 50 6, Doppelgelbköpfe, 
zahm, mehreres fprechd. a 120 6, 1 Doppelgelbfopf, fingt 1 Lied, ſpricht jehr viel 200 6, 1 zahme Dufresne- Amazone 
75 6, zahme, große, grüne Edelpapageien à 54 6, 1 richtiges Par Langflügelpapageien vom Kap (Ps. robustus) 
150 46, Königsfittibe in Pracht & Par 90 6, Königslittiche, halb ausgefärbt a Par 75 A, Königsloris, Männchen 
a 27 MH, 2 Schönſittich- oder Türkifinen-Weibchen, à 15 4, Singſittiche & Par 24 , 1 Männd. Singfittih 12 AM, 
grauföpf. Snjeparables à Par 10 4, Grasfitticbe u. Sperlingspapageien & Par 8 HM, 1 Par Aurora - Atrilde 
(A. phoenicoptera) 36 At, 3 Goldiverlinge (Fr. lutea) halb ausgefärbt zu. 20 4, Diamantfinfen & Par 18 A, 
Sonnenvögel oder Pekingnachtigalen a Par 12 6, Zebrafinfen à Par 9 6, kleine Prachtfinken als: ſchwarzk. Nonnen, 
Silberbeds, Orangebeckch. Tigerfinken, Bandfinfen, graue Neisvögel, Aitrilde zc. & Par 5 AM, rothiteißige Bülbüls 
à 15 46, 1 Par grüne Kardinäle (C. cristatellus) 24 A, 1 Par faliforn. Schopfwahteln 20 Me, 1 jehr großes Par 
gelber Parijer Trompeter⸗Kanarien 30 4, 1 Par Goldfuchs-Kanarien 12 6, 1 Stiglik-Kanarien-Baftarbhahn 6 A, 
1 Par Krontauben (C. coronata) 400 #6, 3 Dolcftichtauben, hochfein, zuf. 100 46, Sperbertäubben & Par 15 6, 1 Par 
weiße Lachtauben 10 46, 1,2 wilde amerikaniſche Truthühner oder Bronzeputer 81er Ia. 100 A, 0,3 Bronzeputer 8ler 
Ia. & 25 6, 1,1 hochfeine Pekingenten 13 46, 0,6 ſchwarze Kochins 82er Ia. a 15.4, 1,2 weiße Kochins 82er Ia. 36.46, 
1,2 dunfle Brahmas 80er Ta. 45 M, 1,2 ſchwarze La Flöche Sler 20 6, 1,2 rothbunte engl. Gartenhühner 12 46, 
0,2 weiße Staliener Sler & 5 46, 0,1 gelbe Brahmas 8er, ſ. fchwer., 6.46, 2,0 hochfeine Stebenbürger Nadthälfe 81er 
Ia. & 6 4, Nömertauben, ſoweit Vorrath reicht a Par 30 4, 1 Par gelbe fappige Tümmler Ia. 6 M, 1 Par jehr 
zahme, jchwarze Kapuzineraffen 120 se, 1 jchwarzen Kapuzineraffen. mit weiß. Gelicht 45 AM, 1,2 ſchwarze Widder- 
faninchen, |. jchwer, 24 He — Berfandt von Hamburg. — Tauſch aller Arten Thiere. 

DM, N. Schütte, 
Zoologiſche Handlung, Altona, Oelkers Allee 25, Haus 7, 1. Etage 
empfiehlt: 3 rothe Araras St. 80 4, 1 großen grünen Soldaten - YArara 150 46, 3 ganz fingerzahme, gut jprechende 
doppelte Gelbtopfpapageien St. 100, 120 und 150 A, 2 große, zahme, Iprechende Surinampapageien, St. 50 46, 2 gut 
Iprechende große blauftirnige Amazonenpapageien St. 45 und 60 A, 5 Graupapageien oder Jakos (Segelſchiffvogel) 
St. 36 6, 3 gut fprechende Jakos St. 90, 120 und 150 M, 2 große grüne Edelpapageien, zahm, St. 60 se, 1 Par 
Königsloris in voller Pracht 120 4, Prachtfinken Par 6 6, 1 Stiglit mit Kanarienweibchen, ſchon zufammen gehedt, 
12 Me, Sonnenvögel Par 15 A, 1 Graudrofjel, die bei Tag und Nacht fingt, 30 6, 1 gut ſchlagende Schwarzamfel 
12 46, 1 richtiges Par Manilla-Seidenpudel, ſchneeweiß mit ganz fraufer, langer Wolle, 4 Sahr alt, jehr Elein, zufammen 
60 46, 1 prachtvollen engliihen Mopshund mit großen Augen, didem Kovf, reingrau, 1 Sahr alt, 50 46, 1 Voliere mit 
12 Abth. 20 6, 1 Volière mit 8 Abth. 20 6, 1 Männchen und 2 Weibchen Widderfaninchen, jehr groß, mit Langer 
hängenden Ohren, zufammen 20 4 

Auch nehme alle Arten Thtere in Tauſch; Verſandt nur gegen Kaſſa oder Nachnahme. [554] 

Wilhelm Bandermmann, c- 
Handlung exotifher Vögel, Samburg, I. Jakobftraße 13, 

erhielt neu im Prachtgefieder: Nofellas, Par 30 4, Pennanten, Par 34 N, außerdem eine große Partie Nymfenſittiche, 
Köntgsfittiche (in Pracht), Roſa-Kakadus, Amazonen und Graupapageien. elbige Wögel verfende unter Garantie 
lebender Ankunft gegen Poftnachnahme. 
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Heinr. Wucherpfennig’s 6 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
ift durch neuerdings eingetroffene große Transporte auf das Neichhaltigfte afjortirt und empfiehlt: Bart- oder Gürtel- 
grasfinken 24 M, Diamantfinken, jelten jbön, Par 18 4, Eaftanienbraune Schilffinken Par 10 A, Dornaftrilde Par 
15 46, Sonnenaltrilde Par 36 6, Ceresaftrilde Par 36 MM, weiße Reisfinfen Par 16 6, graue Par 4 AH, Sonnen- 
In Par 15 6, braunbunte Mövchen Par I 6, Indigo-Mnd. 5 A, Wbh. 3 A, Senegalfinfen, jortirt zu 20 Par 
a Par 3 4 50 4, einzelne Pare 4 46 — Blutflügelfittiche (Psittacus erithroptherus) Par 120 46, ſehr ſelten eingeführt, 
Paradisfittiche Par SO 4, Gebirgsloris Par 60 6, junge Königsloris Par 50 A, Port Linkolnſittiche Par 45 A, 
Barrabandfittibe Par 45 4, rothitirn. und gelbitien. neuſeeländiſche, Plattihweifiittibe Par 40 M, Nandayr 
fittihe Par 40 M, Sendayafittihe Par 40 4, Pennanten Par 40 A, Roſellas oder Buntfittiche Par 
30 A, Blaßköpf. Rofellas Par 45 A, Turkoſinen oder Schönfittihe Par 40 M, Mohrenfopfpapageien Par 24 AM, 
Mönchs- oder Duäferfittihe Par 18 ne Nymfenſittiche Par 15 H, Halbmonpfittihe Par 15 M, importirte Wellen- 
fittiche Par 12.46, grauföpf. Snjeparables 10 6, graue und grüne jprechende Papageien in fehöner Auswahl von 100 bis 
300 46 fürs Stüd, junge eingewöhnte Jakos 36 6, junge Amazonen 24 4. Cine Partie jprechenter Doppelgelbköpfe 
Stüd 190—200 #, Surinampapageien Stück 36 A, Neuholländer 20 6, 1 kleinen Schmwarzpapagei 24 A, große 
dunfelrothe Araras Stück 90 6, Moludenfafadus 100 A, Inkakakadus 45 se, große gelbhaubige Kafadus 20 46, kleine 
gelbhaubige Kafabus, zahm 36 46, Naſen- und Roſakakadus Stüd 18 4, chineſiſche Spottdrofieln Stüd 30 6, amerif. 
Spottoroffeln 36 46, fingende Graudroffeln 10 46, fingende Schwarzamjeln 8 46, 1 fingende weiße Droffel, höchſt jelten, 
100 , Soldatenftare Par 20 , Glanjitare Par 20 se, Goldfopfitare Stüd 18 N, rothe Kardinäle Stüd 
12 6, graue rothgehaubte Kardinäle Stüd 6 HM Nuftraliibe Krontauben Par 30 6, ruf. Zwerghühner Par 25 46 
Außerdem auftraliihe Gänie und Hühner, höchſt feltener Art. 

Händler erhalten bei Partie-Abnahme entiprecdhende Preisermäßigung. 
Sn Tauſch werden alle Arten von Vögeln und Thieren genommen, Preisliften voftfret zugeſandt. 

A. Rossow in Berlin, Nanteuffelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
Een — Futter⸗Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äuferft 
preiswerth. 

Der Zoologiſche Garten zu Dresden [558] 
gibt ab gegen Bar, Nachnahme oder Tauſch auf brut- 

[557] 

Sommerrübſen, wie andere Wogelfutter- 
fähige Wellenpapageten: 1 Amberitfafan, 3-Blut, 40 AM, 
2 5 Kreuzung von Silber: und weißhaubigem Faſan à 30 6, 
1,3 engliſche Zwerghühner, weiß, 20 4, 1 Hamburger 
Silberlackhahn 10 6, 2 Stämme rebhuhnfarbige Kıbin, 
1882er, ſehr ſchön, & 30 46, 3 rebhuhnfarbige Kochinhähne, | 
1882er, ſehr ſchön, & 10 AM, 3 ächte Andaluſierhähne, 
1882er, & 10 46, 1,2 meiße Yokahama, 1882er, 15 A, 
2 Par Hamburger Silberiprenkel à 15 6, 1,0 dkl. Brahma- 
bahn 10 #6, 0,1 Zufuffarbige Kochin 10 6, 0,1 Jagd— 
fafan 15 46, 0,1 gelbe Kochin, tadellos ſchön, 15 A, 2,0 
Langſhan, 1882er, & 8, 1,0 braunfatteliger Vokahama, 
1882er, 5 A, 1,2 Crève-Coeur 12 A, Doudanbennen, 
1882er, & 5 46, drgl. Hähne, 1882er, & 5 A, 1,2 Perl» 
hühner 20 46, 1 Par weiße Indianer 10 16, weiße Locken— 
tauben à 6 6, blaue Zocdentauben & 6 6, 3 Seiden- oder 
Strupptauben & 6 A, 2 Nömertauben & 10 46. Beftel- 
lungen auf Bruthühnereter A 50 3 werden entgegengenommen. 

Dresden, Zoolog. Gurten. Direktor Schoeps. 

Niſtneſter 
für Kanarienvögel à Stück 20 4, Vogelbauer billigſt. 

[559] Aug. Schütz, Klausthal i./9. 

Den Beltand meiner Voliere, 22 einheim. Wögel, 
3 Sahre zufammenlebend, darunter Kreuzſchnäbel, Girlike, 
Gimpel, Bergfinken, Rothhänflinge Stiglige u. |. w. gebe 
für 30 46 ab, oder vertaufche gegen Mellenfittiche reſp. 
Grauköpfchen. Nähres brieflich. 
560] H. Brieger, Glat, 

Srantenfteiner Straße Ver. 55 

Empfehle Aſtrilde, Musfatvögel, Bandfinfen, Weber- 
vögel & Par 4 A 50 48, Korbonbleus, Amaranten, 
Paradis- und Dominifanerwittwen, Atlasvözel & Par 
6 4.50 4. Riehard Wüstemann, 

[561] Roda, Sabj.-Altenb. 

artikel, hat in vorzünlicher Beſchaffenheit und in jeder 
Maſſe zu billigiten Preifen abzugeben und fteht mit Preis« 
liften auf gefl. Verlangen gern zu_Dienften. 

Gleichzeitig empfiehlt bit Gntnahme von Fleineren 
Duantitäten als bequemen vortheilhaften Transportmodus 
die Verſendung in Poftpafeten von 5 Ko, Brutto für 
Netto, welche unter Nachnahme des Betrages poſtfrei 
nach jedem Drt Deutichlands und Oeſtreichs verſchickt 
die Samenhbantlung von [562] 

David Sachs, Quedlinburg a. Harz. 

Hr reine fchöne Futterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, mit Verpackung 6 6, empfiehlt 

[563] A. Sehlhoff, Barnıen-Wupperfeld, 

Feldlerchen, 
Männchen, à Stüd 1 4, bei 
Burg b. Magdeb. 

[564] 
August Dietz. 

Wegen Aufgabe d. 3. verkaufe 2 große, elegante 
Ranarienheden nebft 24 kleinen Geſangkäfigen, jo gut wie neu, 
fehr billig. Näheres briefl, bei Freimarke. 

Ed. Kaltwasster, 
Guntersblum bei Mainz. [565] 

Beites Futter für feinere Vögel 
von Autoritäten empfohlen : 

Eierbrot fürs Did. Ne 1,20 und 0,60, 
Gemahlenes Gifutter fürs Kilo A 4. 

MWiederverfäufern und Vereinen Rabatt. 
[566] Gustav Nikol, Küſtrin. 



Verfanıt:Befhäft überfeeifcer lebender 

FAN Tiere. 
Preislisten über Papageien, Kakadus, Affen, 

Fische und Pflanzen gratis postfrei. Versandt unter 

Garantie lebender Ankunft. Preisliste über Brut- 

eier der verschiedensten Hühner bitte ebenfalls ver- 

langen zu wollen. [567] 

SE Dompfaifen, SE 
äußerft fein abgerichtet, Prima, 1 und 2 Leder fingend, jo: 

wie Stümper biete zu unübertroffen billigen Preiſen an. 

Gute, billige und ftrenge Bedienung wird im voraus vers 

fichert. NW. Eugen Seyring, 

[568 Dalherda a, d. Rhön b. Fulda. 

Oskar Reinhold, 
Reipzig, [569] 

Vogelfutter - Handlung, 

Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

me V u] ielseitig prämirt. 

Preisverzeichniß polt- und foftenfrei. 

Verkaufe: 2 Much,. dottergelbe Weber 9 HM, 2 Wo. 

av. Mövchen, braunbunt, a 6 6, 1 Much. Goldſperling i 
5 6, 1 Wbch. Baſtard vom Kap und gem. Kanarienvogel 

5 A, Pfäffchen & Par 12 46 Frankozuſendung und Ver— 

packun [570] g. 
Freiberg (Sachſen). 

Emil Geupel, Leipzig. 
Chineſiſche Spottvögel, Stüd 40 6° ellenſittich⸗ 

Weibchen, imp, Stüd 8 6 Mandarin-Enten, P. 606 

Spieh-Enten 24 M Neisfinfen 3 50 Große Aus- 

wahl. Kleine Senegal» Vögel von 3 4 50 3 & Par. 

Sprechende Jakos und Amazonen. 1571] 

Mehlwürmer à Po. 4 4 50 4 mit DVerpadung 

empfiehlt Otto Jaenicke, 

[572] Berlin O., Andreasftr. 45. 

abrit fümmtlicher Vogelbaner von verzinntem 

Draht, vom fleinften bis zum größten ne nab Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ ange ertigt. Preisverzeichniß 

gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[573] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

Bu verkanfen: 
Handbuch für Vogelliebhaber von Dr. Karl Ruf, I und I 

In ⸗ und ausländtiche Stubenvögel“ faſt neu, für nur 6 Ein 

Zinfbauer, ein Haus vorſtellend, 73 em lang, 46 cm hoch 

und 34 cm tief, für 10 46 bei [574 
P. Neumann, Kolbergermitnde, 

Dr‘ Frenzel. 

Die gefiederte Welt. Zeitjehrift für Bogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Pr. 11. 

Eisvögel und Waſſerſtare 
gut geſchoſſene Eremplare zum Ausſtopfen kauft [577] 

Königsberg i. Pr. Th. Zimmermann, 

in Warmbrunn i. $chl. Tragh. Pulverftr. 19/20. Apotheker. 

Verkaufe billig: 
1 brillant fingende amerif. Spottdroſſel, 
1 brillant fingende Kalanderlerche. 

[578] Aug. Berger, Suwelier, Köthen. 

BapageisVerfauf oder Tauſch. 
Eingetretener Familienverhältniffe wegen find 2 ge- 

Yehrige junge Amazonen, melde im Ankauf, 60 

fofteten und bereits einige Worte undeutlich iprechen, 

ſowie ein Graupapagei (Jako), 3 Sahre alt, ſehr 

icbön im Gefieder, gibt Kuß und iſt vollitändig 

zahm, circa 50 Worte fprechend, lacht, meint, pfeift, 

der im Anfauf 180 46 koſtete, billig zu verfaufen. Es 

werden die beiden Amazonen auch gegen Raſſe-Hühner ver- 

tauſcht. Außerdem ift ein Salon- und zwei Eleinere 

Papagei - Käfige von weißem Zinkoraht, jolid gearbeitet, 

welche 120 46. zufammen fofteten, um annehmbaren Preis 

zu verfaufen. Gejällige Angebote wollen unter Chiffre 18 

L. L. an die Erpedition diefes Blattes zur Weiter: 

beförbderung gejandt werden. [579] 

[580] Verkaufe zwei Sproffer, feit 5 Wochen im_beften 
Schlag, & 24 de, eine Nachtigal 10 46, 13/ı Sahre in 

meinem Beſitz. Brandt, Frauenburg D/P. 

rein und reell gemefjen, fürs 

Mehlwürmer, Liter 6 4, mit DVerpadung. 

Bogelleim befter Beſchaffenheit, fürs Pd. 3 M 

[581] Theodor Franck in Barmen. 

Stiglitbaftarde billig zu verkaufen. 
582 M. Müller, 

Berlin SO., Melchiorſtr. Nr. 20, 9. I. IH. 

Habe abzugeben: Gut fingende Zeifige vom Dftober 

a Dutend 6 46 Singende Haidelerchen a 1,50 Me Feld⸗ 

Verben, fingend à 1,50 46 Ntebit verſchiedenen anderen 

Raſſen⸗Vögel u. ſ. Tauben bei 
A. Plüve, [583] 

Thierhaͤndler Simůß (Mähren). 

Zu kaufen geſucht: 1 Männchen, Kapuzenzeiſig, 

1 do, Geresafteild, 1 Weibchen gelbgrüner Aſtrild. [584] 

Mannheim. E. Oesterlin jr. 

!!Prima-Kanarienhähne!! 
mit tiefen Hohltollen, tiefer Knorre, Klingelrolle u. vollen 

ttefen Pfeifen ausgerüftet. — Diefer Stamm ift auf be 

fchickten Augftell. mit gold. u. div, großen ſilb. Medaillen 

prämirt worden. Poſtverſandt unt. Garantie. [585] 

G. A. Zihang, Leipzig, Nicolaiſtr. 46. 

Eine blauftienige Amazone, Ipricht, Tacht, pfeift u. ſ. w., 

fingerzahm, 70 “46, verkauft 586] 
I. G. Muckel, Heidelberg. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 

6 4, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[587] Albert Ziethen, Elberfeld. 

WVerſchiedene Sorten ſprechender Papageien u. Katadus, 

jowie Bruteier italieniſcher Hühner verfäuflic bet [575] 

Trojahn, Königsberg i./Pr., Haberberg, Neue Gaſſe 7% 

Won meinen vielfeitig prämirten Stimmen Harzer 

Kanarienhähnen habe noch ca. 30 St. im Preile von 15 

bis 25 m. abzugeben; Weibchen von denfelben Stämmen 

I 4 Antwort gegen Freim. Otto Jaenicke, 

[576] Berlin O., Andreagitr. 45. 

Zu verkaufen: 
1 Par Zebrafinkeu 8 M, 1 Männchen 3 6, 1 Par 

braunbunte Mövchen 7 6, 5 Aſtrilde & Par 44 le 

zufammen für 26 6 E. Alban, 

[588] Schwerin 1./Medlb. 

40 Stüd Kanarienweischen, 
Stamm Trute & 80 3 gibt ab 

[589] K. Pegnau, Querfurt, Thüring. 
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Zum Dogelfchub. | 

Geſetzliche Regelung des Vogelſchutzes. 
(Fortſetzung). 

SIDE — 
Die in den Gutachten der Sachverſtändigen 

hervorgetretenen Meinungsverſchiedenheiten, in Ver— 
bindung mit den ſoeben erwähnten Bedenken, legen 
den Gedanken nahe, die reichsgeſetzliche Regelung 
der Angelegenheit im weſentlichen auf die Feſtſetzung 
der in der öſterreichiſch-italieniſchen Uebereinkunft 
vereinbarten Schutzmaßregeln, deren Nothwendigkeit 
oder doch Zweckmäßigkeit von keiner Seite beſtritten 
iſt (als: Verbot des Zerſtörens von Eiern und 
Brut, Verbot derjenigen Fangarten, welche eine 
Maffenvertilgung ermöglichen, Feſtſetzung einer 
Schonzeit) zu beſchränken, im übrigen aber vie Feft- 
jeßung weiterer, diefe Minimalgrenze überschreitender 
DVerbotsbeftimmungen theils der adminijtrativen An- 
ordnung duch das Neich (Verordnung des Bundes- | 

Berlin, den 22. März 1883. XH. Jahrgang. 

raths), theils der landesgeſetzlichen oder landes— 
polizeilichen Regelung zu überlaſſen. Eine reichs— 
geſetzliche Regelung auf dieſer Grundlage dürfte den 
Vorzug verdienen, weil ſie die hauptſächlichſten Auf— 
gaben des Vogelſchutzes zu löſen verſpricht, ohne 
über das wirklich gebotne Maß hinaus in lange 
beftehende Anfchauungen und Gewohnheiten des 
Volks einzugreifen und dadurch vielfachen Wider- 
fand gegen die Ausführung des Gejeßes heraus— 
zufordern. 

Auf Ddiefer Grundlage ruht der vorliegende Ge- 
jeßentwurf, zu deſſen einzelnen Beſtimmungen noch 
Folgendes zu bemerken ift: 

Die SS 1 bis 3 enthalten, in thunlichſt engem 
Anschluß an die bezüglihen Feſtſetzungen des öfter- 
reichiicheitalieniichen Vertrags, ein Verbot derjenigen 
Beranjtaltungen, welche ganz bejonders eine maſſen— 
hafte Vertilgung von Vögeln herbeizuführen geeignet 
find. VBorangeftellt ift im $ 1 als die weitgehenofte 
und allgemeinjte Maßnahme das bereits in allen 
einschlägigen Gejeßgebungen enthaltne Verbot der 
die Fortpflanzung der Vögel beeinträchtigenden Nach— 
ftellungen, das Verbot der Zerjtörung der Brut: 
ftätten und Gier der Vögel. Ausnahmen von diefem 
Verbot find nur zugelaflen inbetreff der an Ge— 
bäuden und vergleichen befindlichen Nefter (überein- 
ftimmend mit dem Vorſchlage der Reichstags-Kom— 
miffton), ſowie im Abjab 3 für die als Nahrungs: 
mittel geihäßten Eier gewiljer Waſſer- und Sumpf- 
vögel. Dieje Vögel (S 1 Abjab 3) gehören zwar 
nach) den meiften Landesgejeßgebungen zum jagd- 
baren Federwild und fallen daher, gemäß $ 7 sub b, 
ohnehin nicht unter die Berbotsbejtinmungen des 
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Geſetzentwurfs; da es indeffen nicht feſtſteht, ob und 
inwieweit jene Borausfeßung für das gejammte 
Neichsgebiet zutrifft, jo erichten die Aufnahme einer 
befondern Ausnahmebeftimmung bezüglih der Eier 
diefer Vögel räthlich. Nah Anfiht der Sachver- 
ftändigen ift da8 Sammeln der Gier von Strand- 
vögeln bis zum 1. Mai, desgleihen von Möven 
und Seeſchwalben bis zum 15. Juni zu gejtatten; 
indeffen wird es vorzuziehen fein, den Erlaß diefer 
nah den verjchiedenen lokalen Verhältniſſen ſehr 
variirenden Beitimmungen der Landespolizei zu liber: 
laſſen. Hieran reiht fi) im 8 2 das Verbot der- 
jenigen Fangarten, welde eine Mafjenerlegung er: 
möglichen; das DVerzeichniß derſelben fol nad der 
Schlußbeftimmung erforderlihenfalls einer Vervoll— 
ftändigung duch Verordnung des Bundesraths 
unterliegen. Im $ 3 it, den Vorſchlägen der Sach— 
verftändigen entiprehend, die Sommerzeit vom 
1. März bis zum 15. September als allgemeine 
Schonzeit für die Vögel feitgeleßt, unter Erweiterung 
der bezüglihen Friftbefiimmung des öfterreichiich- 
italienischen Vertrags dahin, daß auch die (in dieſem 
Vertrage zugelaßne) Erlegung der Vögel mitteljt 
Schußwaffen in der Zeit vom 1. bis 15. September 
unterjagt if. Auch bier war dem Grundeigen- 
thümer in Abſatz 2 ein Eriegungsreht gegenüber 
ſolchen Vögeln, die durch ſcharenweiſes Einfallen in 
die Saten und dergleichen ſchädlich werden, vorzu- 
behalten. Selbftverftändlich befreit das hier gegebne 
Grlegungsreht nit von den Beichränkungen, 
welche im Landesrecht aus allgemeinen ficherheits- 
polizeilihen oder anderen Rückſichten, z. B. in An: 
ſehung des Gebrauchs von Schußwaffen, vorge- 
fehen find. 

Die gedachten drei generellen Berbotsbeftim- 
mungen ericheinen ganz allgemein auf den Vogel: 
fang anwendbar; von der, ein Eingehen auf orni- 
thologiihe Spezialfragen bedingenden Aufftellung 
eines Verzeichnifjes der fogenannten nüglichen Vögel 
iſt Abftand genommen, dagegen die Gewährung 
eines unbedingten oder Doch weitergehenden Schußes 
dem DVerordnungswege ($ 3 Abf. 2) und der lan- 
desrechtlichen Beltimmung ($ 9) überlaffen worden. 
Andrerjeits ilt im 8 8 Vorſorge getroffen, die Ge- 
ftattung von Ausnahmen aud von jenen allge 
meinen DVerbotsbeftimmungen mit Nüdiiht auf 
örtliche Verhältniffe und dergleichen zu ermöglichen. 

Ausgefhloffen von dem Bereih des Geſetzes 
find, in Uebereinſtimmung mit der Vereinbarung 
im Artikel VI. des mehrerwähnten internationalen 
Vertrags, einerjeits das in der Land- und Haus— 
wirthſchaft gehaltne zahme Federvieh, andrerjeits die 
Naubvögel und einige andere Vogelarten (8 7), 
welche, als für die vorliegende Gejeßgebung nicht 
in Betracht Fommend, allerjeits anerkannt find *). 
Außerdem find, wie dies bereit3 in mehreren Landes— 
gelegen gejchehen, die jagdbaren Vögel mit Rückſicht 

Bemerkung. Die naturwiſſenſchaftliche Klaſſifizirung dieſer 
Vogelarten ergibt ſich aus dem nachſtehenden Verzeichniß: 

Steinadler (Aquila fulva, Z.). | Tmm., C. eyaneus Z. und C, 
Seeadler (Haliaötus albieilla, 2.). pallidus, Sykes). 
Fiſchadler (Pandion haliaetus, 2.). Ubu (Strix bubo, Z.). 
Geier (Vultur, 2.). 
Hühnerhabicht (Astur palumbarius, 

L.). 
Sperber (Astur nisus, 2.). 
Wanderfalf (Falco peregrinus, Z.). 
Baumfalk (Falco subbuteo, Z.). 

Waldkauz (Strix aluco, Z.). 
Kolfrabe (Corvus corax, 2.). 
Elſter (Corvus pica, 2.). 
Heber (Corvus glandarius, Z.). 
Giövogel (Alesdo ispida, Z.). 
Schwarzer Storch (Ciconia nigra, 

Zwergfalf (Falco aesalon, Z.). 
Milan (Milvus regalis, Rowr und 

M. ater, Gml.). 
Feld- und Sumpfweihe (Circus 

aeruginosus, Z., Ü. cineraceus, 

Neiher (Ardea cinerea, 7.). 
Scharbe (Graculus carbo, /.). 
Witrger (Lanius, 2.). 

Die elfte Geflügelausftellung des Bereins 
„Eypria* in Berlin, vom 23. bis 27. Sebruar*). 

Vom Herausgeber. 

Alle Ausftellungen des Vereins „Cypria“ in den lebten 
Sahren, mit alleiniger Ausnahme der vorjährigen, welche 
nur 955 Nummern aufzuweiſen hatte, ftanden auf ziemlich 
gleicher Höhe hinfihtlih der Beſchickung; i. J. 1880 ent« 
bielt der Katalog 1359 Nummern und t. S. 1881 fogar 
1457 Nummern. Obwol die diesjährige Ausftellung ein 
ſchöneres Lokal gewonnen bat, jo bleibt fie doch zurüd, denn 
fie umfaßt nur 1104 Nummern, und gar mandye bervor- 
ragende Leiſtung früherer Zeiten ſuchen wir vergeblich. Die 
vorjährige Ausftellung war übrigens abjihtlid etwas ver- 
fleinert, denn fie jollte nur ausjchlieklich innerhalb des 
Vereins Be werden; bei der jeßigen dagegen wäre e8 
durchaus nicht nöthig gemelen, irgendwelche Beichränfung 
eintreten zu laffen. 

Die Nummern 1 bis 12: Tauben, melde früher in 
jedem Zahr von der Proteftorin des Vereins, Frau Prinzeh 
Karl von Preußen und Seit deren Tode gleicberweile von 
dem Prinzen Karl als Proteftor ausgeftellt waren und die 
immer einen bedeutfamen Glanzpunft bildeten, find diesmal 
infolge des Ablebens des Prinzen von der Augftellung zurüd- 
gezogen worden. I 

So beginnt der Katalog in der I. Abtheilung mit 
Nr. 13 und enthält 482 Nummern Tauben, gegen 455 

*) Der Bericht Fonnte Naummangeld wegen nicht eher bier gebracht 
werden. D. R. 

i. J. 1882 und 720 Nummern i. J 1881. — Die II. Ab- 
theilung Hühner umfaßt 258 Nummern gegen 181 im 
vorigen Sahr und 266 i. J. 1881. — Zruthühner 
4 Nummern, Gänje 11Nummern, Enten 28 Nummern. 
— Sn der III, Ubtheilung: gemäftetes Geflügel, 
Brutapparate, Gier u. drgl. find 33 Nummern 
vorhanden. — Die IV. Abtheilung: Sing- und Zter- 
vögel enthält: a) Kanarten in 28 Nummern, von denen 
aber mande bis 6 Köpfe aufmweilen, ſodaß alfo 86 Vögel 
von Harzer Raffe, außerdem 3 Holländer und 2 Baftarde 
vorhanden find; b) Papageien find in 77 Nummern, 
aber gleichfalls in viel mehreren Köpfen, ausgeftellt; ein 
oleiches Bewenden hat e8 mit den c) Prachtfinken, 
MWebervögeln u. a. fremdländiichen Stubenvögeln in 
69 Ntummern, gleichfalls zu viel mehreren Köpfen in jeder. 
Auch d) die einheimiſchen Vögel find in 13 Nummern 
von je 1 bis 10 Pärchen vorhanden. — Die V. Abtheilung 
ſchließlich enthält Futterproben, Geräthihaften 
und Literatur zufammen in 122 Nummern. Nach diejer 
allgemeinen Ueberjicht gehe ich auf die einzelnen Leiſtungen 
näher ein. 

Wohlthuend fällt e8 auf, daß von den minder koſt— 
baren Taubenrajfen viele Men. als unverkäuflich aus« 
geftellt find — ein Beweis dafür, daß hier die wahre, be— 
geifterte Liebhaberei herricht, deren Gegenftand dem Beſitzer 
um nichts feil iſt. So hebe ich die prachtvollen Schwalben— 
tauben des Herrn F Happoldt herbor, welche bereit8 im 
Kreife des Vereins „Cypria“ ſelber bewundert worden; 
ferner die Zuchstauben und Straffer des Deren E. Schotte, 
und dann die prächtigen blaubunten Tümmler der Frau 



Kr. 12. Die geftederte Welt. Zeitjchrift für Bogelliebhaber, «Züchter und Händler. 133 

darauf, daß der Schuß derfelben durch die beitehende 
Sagdgefeßgebung ausreichend gemährleiftet it, von 
den Beltimmungen des vorliegenden Gejeßes ollge- 
mein ausgenommen. 

Die übrigen Vorſchriften, insbejondre die SS 4, 
6, 8, find im mwejentlihen dem von der Reichstags— 
Kommiſſion von 1876 vorgelegten Entwurf entlehnt. 
Es fann zur Begründung derjelben auf den Bericht 
der gedahten Kommiffion Bezug genommen werden. 

Sn 89 ift, dem Gedanken entiprechend, welcher 
dem Geſetzentwurf zu Grunde liegt, wonach derſelbe 
eine Minimalgrenze des den nützlichen Vögeln zu 
gewährenden Schußes feſtzuſetzen bezwedt, da3 Ver— 
hältniß zum Landesrecht dahin geregelt, daß die— 
jenigen landesregtlihen Beltimmungen, welche zum 
Schub nüslicher Vögel weitergehende Verbote ent- 
halten, unberührt bleiben. Es wird dies insbe- 
ſondre gelten von landesrechtlihen Beſtimmungen, 
welche den Fang u. j. w. gewiljer Vogelarten un— 
bedingt oder zu andrer, als der in & 3 des Ent- 
wurfs feitgejeßten Zeit, oder mittelft anderer, als 
der in $ 2 erwähnten Arten des Fangs, verbieten, 
oder nur unter der VBorausfegung einer behördlichen 
Grmädtigung geitatten; ferner von den in mehreren 
Vogelſchutz geſetzen fich befindenden Beſtimmungen gegen 
das Umpherftreifen von Hunden und Kaben in den 
Feldern u. drgl. m. Dagegen erihien es, zur Ver— 
meidung ſonſt fich ergebender Unzuträglichkeiten, ge— 
boten, ein höheres, als das im Reichsgeſetz feit- 
geſetzte Strafmarimum, bei Uebertretung der ges 
dachten landesrechtlihen Verbotsbeitimmungen, nicht 
zuzulaſſen. (Foıtfegung folgt). 

Bilder aus dem VBogelleben Oftfrieslands. 

Bon E. Pfannenſchmid in Emden. 

Borläufiger Schluß). 

Menden wir uns nun einem ungleich freund- 
(ihern Bilde zu. 

Zu unfrer Rechten dehnt fi eine unabjehbare 
große Landſchaft aus, bekleidet mit dem üppigiten 
Grün; Dörfer, Fleden und Städte überfchauen wir 
num freilich nicht aus der Vogelperipeftive, aber 
wir überjehen das alles, wie auf einem dem Auge 
vorüberziehenden Panorama. Ye näher wir fommen, 
defto lebendiger wird das Leben über uns und als- 
bald befinden wir uns mitten zwifchen den Brut- 
ftätten der Flußfeefchwalbe (Sterna hirundo, 7.) 
und der fchwarzen Seefhwalbe (Sterna nigra, L.), 
welche bier, auf dem moraftigen Grunde eines 
frühern Sees vorzügliche Brutftätten haben. Die 
Sorge um die junge Brut ift einftweilen größer als 
alles andre, die unaufhörliche Jagd auf Fliegen und 
allerlei andere Kerbthiere ift vergeflen, und nun werden 
alle kleinen Liften verfucht, um uns von der rich— 
tigen Spur, die Jungen aufzufinden, abzubringen. 
Doch es nüßt alles nichts, die Angft der bejorgten 
Alten wird gerade zum Verräther, und bald haben 
wir mehrere zufammengelaufene Familien dieſer 
veizenden, kleinen Vögel aufgefunden. Mit hochauf- 
gerichteten Schnäbeln ſchauen fie uns mit den 
flugen Augen ganz verdußt an, als ob fie fragen 
wollten, was all’ der Lärm zu bedeuten habe. 

Wir überlaffen den Alten die weitre Sorge für die 
Jungen. EinigeLahmöven (Larus ridibundus, Z.) mit 
der fo kleidſamen dunfelfaffebraunen Mütze jaufen an 
unferen Köpfen vorüber und bringen mit ihrem Friäh, 

Brauereibefißer Happoldt. — Die Sammlung der Tümm— 
ler, wie gewöhnlich unter allen Tauben am reichhaltigften, 
birgt auch diesmal eine große Anzahl ſehr ſchöner Vögel, 
und wenn man die Preije für die befferen überblickt, von 
20 bis 60 46 für das Par, neben zahlreichen als unver- 
käuflich ausgeftellten, jo muß man zugeben, daß fich auf 
diefem kleinen Gebiet der Liebhaberei ein bedeutjamer 
Sport herausentwidelt hat; aber es iſt eben ein Sport, 
denn Niemand wird die reizenden Berliner altitämmigen 
Tümmler oder gar die engliiben Almonds für wirkliche 
Nubvögel halten können. Trotzdem hat der Verein auch 
für die Züchtung folder Tauben in den reinften und 
ſchönſten Gremplaren Geld- und Chrenpreife ausgeſetzt, 
und mit Recht. Die erwähnten engliihen Tümmler find 
nur in I Nrn. zu Preifen von 40 bis 150 6 ausgeftellt, 
diesmal alſo in auffallend geringer Zahl. — In der 
nächiten Unterabtheilung Perrüdentauben in 49 Pärchen 
feien ein Par rothe gemöndte Perrüden des Herrn 
2. Adler (150 4e), mehrere Pärchen des Herrn S. Gold- 
ſtein (unverkäuflich), und je ein Par des Herrn Premier- 
Lieutenant Krahmer (& 80 46) beionders erwähnt. — Sm 
gleichen Verhältniß ftehen die Mövcen, in 40 Par 
deutſchen Mövchen, 26 Par chineſiſchen Mövchen und 17 Par 
egyptiichen Mövchen, zu melden letztexen auch die Blon- 
dinetten, Satinetten und Zosfaner gezählt find. Hier ver- 
miflen wir namentlich die bervorragendften und eifrigiten 
Züchter, welde in früheren Sahren förmlich bewunderns- 
mwürdige Zeiltungen zeigten. Die Gruppe der egyptiſchen 
Mövchen it diesmal vorzugsweiſe zuſammengeſchmolzen. 
Als Ausſteller ſehen wir die Herren Dr. Edel, R. Bars 

tholomäus, F. W. Jäckel und H. Maaß mit im ganzen 
nur fünf Pärchen, von denen das des letztern unverkäuflich 
und das des vorletzten mit 100 46 verzeichnet iſt. Vor— 
zugsweiſe ſchöne Orientalen haben Herr Ortlepp⸗ 
Magdeburg (unverkäuflich) und der bekannte Händler Herr 
H. Marten-Lehrte (& Par 125—150 6) ausgeſtellt. — Der 
nur zu klein gewordnen Sammlung von Pfautauben 
gegenüber denfen wir bedauernd an den Verluft, welcher 
den Verein durch das Fehlen des am höchſten ftehenden 
Züchters auf diefem Gebiet, des Herrn Goldarbeiter Pauſch, 
betroffen. — In der Gruppe Kropftauben hat Herr 
Dr. Bodinus eine prächtige Sammlung von 9 Pärchen als 
unverfäuflich ausgeſtellt, ebenſo Herr Hofbuchhändler 
Schotte 5 Par Brünner Kröpfer. Auch mancherlei andere 
hervorragende Leiftungen find hier vorhanden, doch kann ich 
nur beiläufig auf ein Par franzöfiiche Kröpfer des Herrn 
G. Geßner-Zeitz und ein Par engliihe des Heren Mlarten 
hinweiſen, weil die erfteren 200 46 und die lehteren 300 46 
preifen. — Auch in der Gruppe der orientaliichen Tauben 
treten ung ähnliche hohe Preije entgegen; wir fehen Römer: 
tauben von 60 bis 100 6, Bagdetten zu gleichen Preifen 
und Karrier von 50 bis 300 A, Indianer- oder chpriiche 
Zauben von 50 bis 200 46 AUS die vortrefflichite Leiſtung 
bezeichnen wir hier die Nömertauben des Herrn Färberei- 
beſitzer E. Spindler, dann Die Karrier und Cyprier der 
Herren L. Adler, Maaß, Heyne, Wighorſt-Hamburg. — 
Die Eleine Gruppe Hühnertauben in 13 Nummern jet nur 
beiläufig erwähnt, (Schluß folgt). 
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frer, kräk, kräk alles, was ſich noch verborgen hält, 
zum lärmen. Mit lautem warnenden djü diüü 
diüüüü erhebt fi der Rothſchenkel (Totanus 
calidris, Z.), Kampfichnepfen ftehen auf, da flappert 
es mit einmal vor uns, gerade jo, als wenn 
ein unge mit einer Klapper die Sperlinge ver- 
icheuchen wollte. 

Wir befinden uns in der fogenannten „Befaffinen- 
gelegenheit“, dem Brutplatz der Sumpfichnepfe 
(Tilmatias gallinago, Z.). Diefe in jo merfwürdig 
verschiedener Größe vorfommende Schnepfe gehört zu 
unferen häufigiten Brutvögeln. Der Beobachtung 
weiß fie als echte Schnepfe fich fchlau zu entziehen 
und für den Unkundigen ift fie überhaupt nicht da. 
Ohne Zweifel würde fie in noch weit größrer An— 
zahl vorhanden fein, wenn nicht bei der Suche nad 
Kibigeiern, ihr die Eier mit fortgenommen würden. 
Ihre Brut weiß fie frühzeitig in Sicherheit zu 
bringen; fie ift, aus dem Verſteck aufgefcheucht, eine 
gewandte Fliegerin und durch ihren Barungsruf, das 
befannte Meckern, unter dem Namen „Himmelziege“ 
allgemein bekannt. Ihres vortrefflihen Fleiſches 
wegen gilt ſie als begehrtes, leckres Wildbret. 

Wir wandern nun etwas weiter und nähern 
uns mehr den Wieſengründen mit angrenzendem 
Kulturland, natürlich in ſtimmenreicher Geſellſchaft; 
tiderit, tiderit hören wir dann mit einmal 
vor und über uns, zur Vervollſtändigung des 
Konzerts. Lärmend und zeternd umfliegen uns 
merkwürdig langſchnäbelige und langbeinige Vögel, 
die Geiskopfſchnepfe (Limosa aegocephala, L.), im 
Oſtfrieſiſchen Vogel Griete genannt, welcher hier in be— 
trächtliher Anzahl brütet. Diefe Limofa iſt ein 
höchſt beachtenswerther Vogel für den Beobachter; 
während eine Anzahl den Auheftörer umjchwärmen, 
treiben andere in der Luft ihre Künfte, fortwährend 
jhiääh, einen langgezognen Triller, dem fehr raſch 
hintereinander fünf bis achtmal „quütto“ folgt, 
rufend. Es betheiligen ſich nach und nach immer 
mehrere bei dem Spiel, jo daß ſchließlich das Schau- 
ſpiel zu einem wahren Luftturnier wird. Die 
Meibehen find währenddeſſen bemüht uns irre zu 
führen, doch bald ſehen wir hier und da Junge 
davon laufen, welche in ihrem erdfarbnen Flaum, 
dem langen, noch fehr weißen Schnabel und den 
blaugrauen hohen Ständern recht häßlich ausfehen. 
Die Jungen aufzufüttern, ift eine undanfbare 
Arbeit, der weiche Schnabel fcheint ihnen bei 
Aufnahme der Nahrung viel zu fchaffen zu machen; 
vielleicht dürfte es mit Garneelenfchrot gelingen. 

Das große Heer der Enten, Stod-, Löffel, 
Spieß-, Schnatter- und Kridenten, Bläß- und 
Waflerhühner, Nallen, Steißfüße u. a. m., entzieht 
fi) nun mehr unjrer Beobadhtung. Aus dem uns 
allenthalben umgebenden Röhricht der Gräben erjchallt 
aber ein fo vielfeitiger Gejang, daß wir uns 
bemühen, die unermüdlichen Sänger, welche bei den 
Fröſchen, Heufchreden und bei anderen Vögeln in der 
Lehre gemejen zu fein fcheinen, zu Geficht zu befom- 

men. Es ijt das nicht leicht. Ein fräftig vor- 
getragnes : körr, körr körr—dore dore dore —karre 
karre farre—fai kai kai ki—karre karrekiet, ſagt ung, 
daß wir hier eine Meiſterin des Geſangs, die 
Waſſerdroſſel oder den Droſſel-Rohrſänger (Sylvia 
turdoides, Meyer) vor ung haben. Grreicht fie nun 
auch nicht die Prima-Donna des Nöhrichts, die 
Wafjernachtigal oder den Sumpf-Rohrfänger (Sylvia 
palustris, Behst.) mit ihrem anmuthigen und wech— 
jelvollen Geſang, jo übertönt fie doch alle ihre 
Baſen und ift, wie die Amfel im Walde, die Ton- 
angeberin. Wir unterfcheiden noch den Teich-Rohr- 
fänger (S. arundinacea, Gml.), den Schilf = Rohr: 
fänger (S. schoenobanus, 7.) und den Heufchreden- 
Nohrfänger (S. locustella, Zth.), den gelehrigen 
Schüler der Heufchreden, den plumpen Rohrammer 
(Emberiza schoenielus, Z.) 

Am meiften feffelt uns aber im eigentlichen 
Nohrwald, wohin wir jeßt unfere Schritte lenken, 
die Bartmeife (Parus biarmieus, L.). Diefe aller: 
liebfte Meife — das Männchen trägt einen tief- 
Schwarzen, aus längeren Federn gebildeten Knebel— 
bart, welcher beim Weibchen weniger hervortritt — 
ift nicht häufig in Oftfriesland. Ihr Neſt ift wol 
das Fünftlichite aller Vogelnefter, wir hüten den 
Schatz forgfältig und die Jungen fommen aud in 
der Kegel gut auf. Das Merkwürdigſte bei der 
Bartmeife ift wol die Art und Weiſe zu freien. 
Die Männchen, welche zuerſt fommen, befejtigen an 
einer pafjenden Stelle, zwiſchen einigen Rohrftengeln 
eine Art Flagge, welche recht künſtleriſch hergeſtellt 
ift und einem vieredigen Lappen gleidt. Von die- 
fem Standpunft aus erwarten fie die durchkommen— 
den Weibchen. Wer nun das Glück hat, die fräf- 
tigite Sitjtimme zu haben, führt dann auch alsbald 
die Braut heim, die Flagge wird zum Unterbau 
benußt und mit vereinten Kräften wird der kunſt— 
volle Bau dann bald zu Ende geführt. 

Hiermit beſchließe ich einen Theil meines Be- 
richts aus dem Wogelleben Djtfrieslands; in den 
nachfolgenden Bildern werde ich mich bemühen, den 
verehrlichen Lefern das Leben und Treiben Der 
Zugvögel während der Zugzeiten zu fchildern. 

Der wilde Kanarienvogel und feine Beredlung 

in der Gefangenfchaft. 
Don Kontroleur W. Böker. 

(Fortſetzung). 

Dritter Vogel, junges, unvermauſertes Weib— 
chen. Schnabelbaſis — Stirn, Kehle und Augen— 
gegend — ſchwach grünlichgrau, Scheitel bräunlich— 
grau mit feinen ſchwärzlichen Längsſtreifen; Hals— 
ſeiten und Nacken aſchgrau überflogen; Mantel 
bräunlicholivengrün mit ſtarken, ſchwärzlichen Schaft- 
ſtreifen; die bräunliche Farbe auf dem Mantel war 
ſtärker hervortretend als bei den vorher beſchriebe— 
nen Vögeln, beinahe ſo ſtark wie bei dem Kultur— 
vogel; Schwingen und Steuerfedern ſchwärzlichgrau, 
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eingefaßt, Handſchwingen und Steuerfedern ſchmal 
gräulichgrau, Armſchwingen mit breiten bräunlichen 
Federfäumen, Kehle und Bruft matt gelblichgrün mit 
weißgrauen Federrändern; Bauch matt gelblichgrau, 
nad dem After zu in weißgrau verlaufend, Seiten 
bräunlichgrün, mit ſchwärzlichen Längsſtreifen; Schul- 
tern olivengrün mit ſchwärzlichen Fleden; größere 
Flügeldeden ſchwärzlichgrau mit breiten bräunlichen 
Säumen; Bürzel düfter gelblichgrün; Unter: 
Ihwanzdedfedern weißlichgrau; untere Flügeldeden 
matt gelblichweiß, in weißgrau verlaufend; kleines, 
ſchmales Köpfchen; Schnabel heller hornfarben, Lichter 
als bei den vorher bejchriebenen Vögeln; Beine, 
Zehen und Krallen licht hornfarben mit ſchwach 
bräunlihem Anflug; Schwanz etwas fürzer als bei 
den übrigen Vögeln; die Baden waren auch hier 
aſchgrau überflogen. 

Vierter Vogel, junges unvermaufertes Weib- 
chen. Farbe im mwefentlichen wie bei dem vorher- 
gehenden; das ganze Gefieder war aber dunkler von 
Farbe, fowol an der Oberfeite wie an der Unter- 
feite. Während der Mantel bei dem vorhergehenden 
mehr ins Bräunlichfahle fpielte, war hier die bräun- 
liche Farbe mehr ſchwärzlich; auch die Bruft zeigte 
bei mehr grünlichem Anfluge einzelne fchwärzliche 
Längsflede, Schnabel und Beine, namentlich letztere, 
waren ebenfalls dunfler gefärbt. 

Fünfter Vogel, junges unvermaufertes Männ— 
chen. Die Farbe diefes Vogels war im allgemeinen 
die des vorhergehenden, hatte aber am Kopf einen 
mehr gelblihen Ton. Das Gefieder war überhaupt 
nicht ganz fo düfter gefärbt wie bei dem vorigen, 
namentlih waren Kehle, Bruft, Seiten und Bürzel 
von lebhafter grünlichgelber Farbe. An der Ober: 
bruft bemerkte man noch die eigenthümliche hell— 
bräunlichgraue ins gelbliche fpielende Färbung der 
Neftlinge; Schnabel, Beine und Krallen, wie beim 
alten dreijährigen Hahn; Fußſohle hellfleiſchfarben 
wie bei allen übrigen. Das Auge aller diefer Vögel 
war dunfel wie beim Kulturvogel. 

Don den Neftlingen abgejehen, die beim Wild- 
ling im mejentlichen fo gefärbt find wie beim grün- 
grauen Kulturvogel, ift das Gefieder aller wilden 
Kanarien nad) den Mittheilungen meines Sohnes 
und nad) eigenen Wahrnehmungen fo fehr überein- 
ftimmend, daß eine Verfärbung desfelben, wie fie ver- 
ſchiedenen tropischen Bögeln eigen, nicht anzunehmen ift. 
Winter- und Sommerfleid ift demnach auch daſſelbe, 
wobei indeß nicht ausgefchloffen ift, daß die reich- 
lihere Nahrung und der heitre, fonnenhelle Frühlings- 
und Sommertag dem Gefieder einen größern Glanz, 
eine lebhaftere Färbung verleiht. 

Genau betrachtet ift der Kanarienwildling ein 
Ihöner Vogel, viel ſchöner, als die meiften feiner 
gezähmten Stammesgenoffen; das Gefieder ift weich, 
glatt anliegend und alle Bewegungen des Vogels 
find flinf. Der Flug ift geräufchlofer, weicher, nicht 
jo jchnell wie bei den in Zimmerheden gehaltenen 
Kulturvögeln. 

Der Gefang des Kanarienwildlings kann im 
allgemeinen den Kenner des Harzer Kanarienvogels 
nicht befriedigen. Die Stimme ift weich, frilch, 
melodifch, und wenn mehrere Vögel zufammen fingen, 
jo macht es den Eindrud, als ob eine Gefellihaft 
von Snfektenfreffern, namentlich der verjchiedenen 
Arten von Grasmüden mit einigen Hänflingen um 
die Wette fängen. Zwiſchendurch hört man dann 
einige raſch ausgeftogene Hohlpfeifen, einige kurze 
Triller und einige Gludertöne, daneben aber aud) 
das verpönte Schappen unferer Kanarien der Land— 
raffe, nur nicht jo gellend, aber eben fo häufig. 
Alle Touren find kurz im Vergleich zum Harzer 
Geſange. Neue Touren habe ich au) nicht gehört; 
aber der Gefammteindrucd des Geſangs der ver- 
ſchiedenen Wildlinge ift bei mir doch der geweſen, 
daß der wilde Kanarienvogel in feinem weichen 
melodischen Organ das Mittel befist, den Geſang 
der Harzer Kanarien in der erften und ficher in der 
zweiten Generation, was Tonfülle und mäßige 
Länge der Steofe anbelangt, ſich anzueignen. Ob 
die Reinheit, die Fehlerfreiheit des Harzer Kanarien- 
gefangs in fo kurzer Zeit erzielt werden fann, wird 
davon abhängen, ob man die junge Brut von dem 
wilden Hahn jo zeitig entfernen kann, daß diefelbe 
den letztern auch in den erjten 4 Wochen ihres 
Dafeins nicht hören Fann. (Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

* Die erften Kibikeier wurden am 1. März; in Magde— 
burg für 50 4 das Stück ausgeboten und verkauft. 

** Pet dem Dorf Ginnheim in der Nähe von Frank: 
furt a. M. fand in den erften Tagen des März ein heftiger 
Kampf zwiihen etwa 400 Raben (?) ftatt. Etwa 50 
Raben fielen todt auf das Feld herab und wurden von den 
Zufchauern aufgehoben. Herr Hantelsgartner Georgius 
brachte eine Kifte vol in das Nedaktions- Bureau des 
„Frankfurter Sournal*; letztre Zeitung theilt mit, daß ſich 
unter den todten Raben ſowol Männcen als Weibchen (2) 
befanden, und daß alle nur am Kopf verwundet waren 

* Straf Breuner- Enfevotirth hat kürzlich — wie 
der „Waidmann“ mittheilt — auf jenem Befisthum 
Srafenegg bei Krems in Nteder-Defterreih wilde Trut- 
hühner ausgefegt, die allem Anſchein nach vortrefflich 
gedeihen jollen. Demſelben Sagdheren ift e8 ſchon gelun- 
gen, das virginiſche Rothwild in Defterreih einzubürgern. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Lehrer R. Laupik: 1. Der Halbmondfittich 
gehört nicht zu den allerärgiten Schretern, obmwol er, wie 
alle Keilfehwanzfittiche, immerhin etwas lärmt. 2. Sn 
eine DVogelftube unter einheimiihe Vögel, jo namentlich 
Dompfaffen, dürfen Sie das Pärchen bringen, denn fie 
befümmern ſich um die anderen Wögel wenig oder gar- 
nicht. 3 Anleitung zur richtigen Pflege und Behandlung, 
ſowie aub Züchtung des Halbmondfittids finden Ste in 
"meinem „Handbuch fire Vogelliebhaber“ I. 

Heren Mar Althaus: Wenn Sie mir nicht gan; 
genau angeben, wie Sie den grauen Kardinal und das 
Rothfehlchen verpflegen, in welchem Zuſtande ſich diefelben 
befinden, furz und gut, alle näheren Umſtände mittheilen, 
fo vermag ih Shnen weder inbetreff der Krämpfe des 
einen noch im DVerftummen des andern erfolgveriprechende 
Rathſchläge zu geben. 
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een Munitions-Revifor A. Prange: Bei den Non- 
nen jind die Gejchlechter nach dem Ausiehen nicht zu unter- 
ſcheiden und die erfahrenen Händler dflegen NEON in der 
Meile zu verfahren, daß fie als Pärchen ziwet möglich 
verjchtedene Wögel herausgreifen. Wenn aber Ihre beiden 
—— Nonnen den in meinem „Handbuch“ ber 
ſchriebnen Geſang hören laſſen, fo find jie eben beide 
Männchen, trog des verſchiednen Ausjehens. Sie müllen 
dann das eine zum Umtauſch zurückſchicken. 

Frau Ida Wortmann: 1. Be dem Gold- 
hähnchen-Weibchen Fonnte ich eine Todesurfade mit Sicher 
beit nicht feftitelen. Die einzige, welde ich anzunehmen 
vermag, wäre ein ganz leichter Darmkatarrh — welder 
freilich bei einem fo zarten Geſchöpfchen wol dazu aus 
teichend gewejen fein dürfte, den Lebensfaden zu zerreißen. 
2. Daß die von Herrn Apotheker Reif in Bremen ein— 
gefandten getrockneten Fliegen von Ihren Goldhähncen 
gern gefreſſen und en augenſcheinlich zuträglich ge— 
weſen ſei bier zur Beachtung für andere Vogelwirthe 
mitgetheilt. 

Herrn R. Moxell: Wenn bei den kleinen Vögeln, 
Prachtfinken u. a. Table Köpfe oder andere kahle Stellen 
vorfommen, jo Liegt die Urſache entweder darin begründet, 
9 die Vögel nicht richtig gefüttert, oder daß fie zu kühl 
gehalten oder auch, daß ſie vielleicht ſchon zu alt ſind. Da 
Ste mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ ja befigen, jo 
darf ich den erftern Fall wol Feineswegs annehmen, Yondern 
vatbe, daR Sie es zunächſt nur mit Wärme verfuchen. 
Bringen Sie die Grauedelfinfen an eine Stelle, wo fie 
möglichit_den ganzen Tag die fett ſchon recht Fräftig wir- 
fenden Somnenftealen genießen können und abends ftellen 
Sie den Käfig in die Nähe des wenigitens noch lauwarmen 
Ofens zurüd. Sollte dieler Weg in etwa 6 Wochen nicht 
zum Ziele geführt baben, jo fragen Sie gefälligit nob- 
mals an. 

Herrn Lehrer Hermann Wüſtner: Wenn Sie die 
in meinem „Handbuch für Wogelliebbaber® II gegebne 
Anleitung beachten, jo meine ic, daß Ste eine ausreichende 
Vorſchrift zur Züchtung der Mehlwürmer vor ſich haben. 
Uebrigens ſcheinen Ste noch die erſte Auflage des Hand⸗ 
buch* zu beſitzen. Das Schwarzwerden der Mehlwürmer 
it nichts andres, als das Abiterben und Vertrocknen der- 
felben. Durch die Milben kann es nicht hervorgebracht 
werden, jondern e8 müflen, wenn es mallenbaft vorfommt, 
andere jbädliche Urjacben obwalten. Prüfen Sie genau, 
ob der Meblwurmstopf auch aute nabrhafte Kleie genug 
enthält, legen Site bartgetrodnete Brotfanten oder fog. 
Salzkuchen auf die Kleie, fügen Sie aub einige der Länge 
nach durchgeichnittene Morrüben Binzu, ſodaß alſo Nabrung 
feinenfallg mangelt und dann jorgen Ste dafür, dal 
der Topf nicht etwa völlig luftdicht verichloffen jet; er 
muß mit Papier verbunden werden, in welches man in der 
Mitte einige Löcher mit eimer Stricknadel fticht. Etwas 
Seuchtigfeit it für die Würmer und namentlich für die 
Käfer durchaus notbwendig und deshalb nibt man, wie th 
im „Handbuch* vorgeichrteben, gertebene Mören auf dickem 
Löſchpapier hinein. Eine Hauptbedingung zum Gedeiben 
it, daR der Kopf zeitweife ganz unberührt fteben bleibt, 
denn nur dann Fünnen aus den von den Käfern in 
großen Maſſen abgejegten Eiern die Larven (Mehl 
würmer) ſich entwideln; man wechſelt daher zur 
Fütterung mit den Xöpfen alle vier oder beiler 
ichs Wochen Die Milben ſchaden den Mehl 
würmern an fich nichts, wenn fie aber zu maflenbaft vor- 
banden find, jo entziehen fie ihnen die Nahrung und das 
ber bat man verjchiedene Mittel und Wege eingeichlagen, 
um die Mehlwurmstöpfe vor ihnen zu bewahren, bzl. wieder 
von ihnen zu befreien; Gleiches ift mit den übrigen 
Schmarogern, Motten u. a. der Fall. Wenn Sie jagen, 
dar Ste über taujend Käfer gehabt und doch Feinegute Zucht 
erztelt, jo vernachläfftgten Ste entweder eine der vorhin an- 
gegebenen Bedingungen oder es lag darin, daß die Töpfe zu 
Halt ſtanden oder das eingelegte Kiefernbolz war harzhaltig und 
die Käfer und Miürmer Itarben infolge des Kiengeruce. 

Mas hat denn Kiefernbolz überhaupt in den Mehlwurms- 
töpfen zu thun? 

eren Gaſtwirth Rud. Hinz: 1. Mellenfittiche, 
Noumfenfittihe und Zebrafinfen dürfen Sie nicht in die 
Stube bineinbringen, in welder Sie die Kanartenvögel 
züchten, denn einerfeitS würden die eriteren den Geſang der 
letzteren völlig verderben und andrerjeits ſie in den Bruten 
jtören, ihnen die Mefter, Eier und ungen vernichten. 
2. Ste ſchreiben, daß Sie alle Ihre Wögel ganz nad 
meinen Schriften behandeln, doch kann dies wol weder nad 
dem „Handbub für Wogelliebhaber* I, nob nad dem 
Bub „Der Kanarienvogel’ der Fall fein, denn dann 
würden Ste ja die erftre Frage nicht zu ſtellen brauchen. 
3. Auch über das Selbitrupfen ter Papageien finden Sie 
in dem Buch, weldes Sie joeben angeſchafft haben, „Die 
iprecbenden Papageien‘, Alles mitgetbeilt, was bis jet in 
diefer Hinfibt Feftgeftellt worden. Wenn ich Ihnen Bin- 
fihtlich ihres Vogels noch nähere Rathſchläge geben Toll, 
jo müſſen Sie mir dob vor allem über folgendes Mit- 
theilungen machen: a) Welche Art ift es? b) Sitzt er noch 
auf dem Ständer oder haben Sie ihn wieder in den Käfig 
gebracht? ec) Sit er voll und fett oder mager? Haben Sie 
noch nicht veriucht, ihm neben dem Hanf aub au Mais 
und hartes altbacknes Weißbrot (Meizenbrot) zu gewöhnen % 
d) Landbrot, alio Gebäck aus Roggenmehl mit Sauerteig, 
it den Papageien durchaus ſchädlich; leſen Ste nur immer 
in dem legterwähnten Buch nad. 

Heren W. Rheinberger: Sn meinen Bub „Die 
ſprechenden —— werden Ste angegeben finden, daß 
nad) meiner Neberzeugung jeder Papagei, welcher Fein Waller 
befommt, verloren it. Noch ſchlimmer aber iſt es, wenn 
Sie den Vogel mit Suppe, Fleiſch u. drgl. füttern, denn 
an das Maffer kann er ja allınälig gewöhnt werden, während 
er bei der Fütterung mit jenen für ihn unnatürlichen 
Dingen unrettbar dem Verderben anbeimfällt. Zuerſt ent- 
ziehen Ste ihm alſo die Suppe und das Fleiſch, danegen 
geben Ste Welſchkorn und Hanf, beides tm beiten Zuftande 
und den Kaffewed oder das Meikbrot altbaden. Mit dem 
Entwöhnen von den ſchädlichen Nahrungsmitteln müſſen 
Sie wie mit dem Gewöhnen an das Waſſer allmälig vorgehen. 
Geben Sie das Fleiich täglich weniger und die Suppe ver- 
dünnen Sie tüglib mit ein wenig mehr Waſſer. Wenn 
er fib an das letztre gewöhnt, jo wird er nicht mehr Durch— 
fall bekommen. \ 

Heren S. Janke; 1. Nach Shren Angaben muß ich 
darauf Schließen, dat die Wellenfittiche in einem zu warmen 
Raum ſich befinden; nur jo würde es zu erflären jein, daß 
der eine von den anicheinend ganz gefunden Vögeln plötlich 
todt von der Stange gefallen und daß zwei andere ebenfalls 
vlöglih zu maujern begonnen, Der Federwechſel an ſich 
it ja nichts Schlimmes und wird, namentlich wenn Sie 
die Vögel etwas Fühler halten, hoffentlich naturgemäß vor» 
übergehen. Geben Ste aber reihlih Sepia oder andern 
Kalt. 2. Gerade von Pärchen, in denen der eine ein im— 
portirter und der andre ein bier gezüchteter Mellenjittich 
it, pflegt man die beiten Jungen zu ziehen. 3. Nymfens 
fittiche dürfen Sie mit den Wellenfittichen zujammens 
halten, wenn der Raum groß genug ift. Ueber all’ der- 
leiden finden Ste nähere Angaben in meinem „Handbuch 
für Vogelliebbaber‘ I. 

Ham E. Dornböffer: Achten Sie darauf, daß 
Sie dem Moluffen-Kakadu (wie jedem Vogel überhaupt) 
ja nur an emer Flügel und Schwanzfeite die Stümpfe 
auszuzupfen braucen, denn die entiprechenden auf der ans 
dern pflegen von jelber auszufallen. — Ausführliche 
Schilderungen Ihres ſprechenden rothen Edelpapagei und 
Beo werden mir willkommen fein. * 

Ham ©. F. Rückel: In meinen „Handbub für 
Nogelliebbaber* IT. ſteht beim Stiglit Folgendes. Nahrung 
in der Gefangenſchaft: Mohn und Kanarienfamen, auch 
geichälter Hafer, wenig Leinjumen und Hanf, als Leckerei 
aber Diftel- und Klettenfamen, am beſten ganze Diftelköpfe, 
ferner Salat, Kreuzkraut. Obſt u. drgl. Wie es ſcheint, 
haben Ihre Stiglitze zu wenig Abwechſelung in der Nahrung 



Nr. 12. 

und namentlich müfjen fie wol der naturgemäßen, ihnen 
zuträglichften Zugabe an Dittel- und Klettenfamen entbehren. 
Verpflegen Sie aljo nab den „Handbub*. Für die 
Zeifige ift gleicherweife die Zugabe von Birken- und Grlen- 
ſamen notbwendig. Zum Frühjahr hin müffen Ste ihnen 
natürlich auch etwas friſche Ameiſenpuppen bieten. 

Herrn Kantor Opitz: Die Züchtung fremdländticher 
Vögel kann unter Umftänden in der That recht vorteilhaft 
fein, doc) gehört dazu wor allem eine Bedingung, die näm— 
lich, dat man die Vögel, welche man züchten will, genau 
und nad allen Seiten bin kenne. Nur dann darf man 
hoffen, gute Erfolge mit ihnen zu erreichen, wenn man alle 
ihre Bedürfniſſe zu befriedigen weiß; nur dan fann man 
mit guten Ertrag züchten, wenn man einerjeit8 Arten hat, 
welche gut und erfolgreich zur Brut fchreiten und deren 
Zunge ändrerſeits auch vortheilhaft zu verwertben jind- 
Daher muß ic rathen, daß Ste zunächſt mein „Handbuch 
fie Vogelliebhaber“ I anſchaffen und in demjelben jich über 
die Vögel ſowol, als auch über ihre Verpflegung und Züch— 
tung, eingehend unterrichten. 

Heren Lieutenant Hauth: Gegenwärtig werden die 
geſetzlichen Beltimmungen binfichtlicb der einheimijchen 
Vogel jo mild gehandhabt, daß fi für den Liebhaber 
unferer vorzitglichiten Sänger feine Schwierigkeiten ergeben; 
aber au bei allerftrengiter Ausführung ftrengiter Verbote 
würde Niemand daran gehindert werden fönnen, gezüchtete 
einheimiſche Vögel von eigner Zucht auszubieten. Sobald 
man nachweilen fann, daß folde Vögel von eigner Zucht 
berftammen, hört jede Behindrung des Kauf und Verkaufs 
derjelben auf. Andrerjeit3 aber fann von einem gewerblichen 
Betrieb beim Werfauf feine Rede fein, denn was ich züchte, 
muß ich auch ohne jede Beeinträchtigung verkaufen dürfen ; 
und fo ift e8 in der That. Won einer Gewerbefteuer beim 
Verkauf gezüchteter Vögel und gezüchteten Geflügels Tann 
nimmermehr die Rede fein. 

Aus den Vereinen. 

Berlin. Die „Ornis“, Berein für VBogelfunde 
und »Liebhaberei, wählte in ihrer Generalverfammlung 
ame ae: . folgende Herren in den Worftand: 
Dr. 8. Ruß, I Dorfißender; Redakteur Oskar 
Lange, II. Vorſitzender; Maler E, Hinze, II. Bor- 
fitender; Buchhalter Ed. Eibenbab, Kaflenführer; 
GSüter-Erpedient E. Braedow, I. Schriftführer; General- 
Bevollmächtigter der „Union“, Aifefuranz Sozietät in 
London, für Berlin, W. Kerfad, II. Schriftführer ; 
Kaufmann D. Wilde, IH. Schriftführer; Geh. Negiitra- 
tor D. Mettfe und Kaufmann A. Michel, Katlen- 
reviſoren; zu Abtheilungs-Obmännern wurden ernannt die 
Herren: DVogelhändler W. Mieth fir Kanarten; Ma- 
giſtrats-Sekretär Hirſcht für fremdländijche Vögel; Bau— 
führer W. Loffhagen für einheimiſche Vögel; Hof 
photograph K. Sud für Geräthichaften u. a. Hilfsmittel 
der Vogelpflege und »Zuct. 

Aachen. Der Vorſtand des Ornithologifchen 
Vereins beiteht wie im verfloßnen Sahr aus ven 
Herren: VBorfigender Ad. Bannier, Wollmälchereibefiker ; 
Stellvertreter Georg Scheben, Wollhändler; Rendant 
Franz Keill, Tuhfabrifant; Schriftführer X. Hexffs, 
Steuer « Inipektor; Stellvertreter Lud. vom Hofe, 
Meafchinenfabrifant; ISnventar-Verwalter Lud. van Rev, 
Konditor ; Bibliothefar Sul Mindel, Kaufmann; Bei: 
fiter Serd. Knops, un Deem. Freiſe, 
Hotel-Befiter und Joh. Hammers, Brennerei Beſitzer 
— In der im Januard. 3. ftattgehabten General— 
verfammlung wurde beichloffen, in diefem Frühjahr und 
zwar vom 29. April bis 1. Mat wieder eine Geflügel- 
Ausstellung abzuhalten und, da viele Geflügelzüchter auch 
Liebhaber von Hunden find, diejelbe mit einer ſolchen von 
Hunden und Kaninchen zu verbinden, umfomehr da das 
Zirkus-Gebäude mit feinen großen Räumen für den Zwed 
gemtethet ift. Als Prämien fommen zur Bertheilung: eine 
große Medaille von der Frau Kronprinzeffin, der Proteftorin 
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des Vereins, Stats- und ſtädtiſche Medaillen, Vereins» 
medaillen, Chrengejchente und Diplome. Die Pramirung 
wird am 28. April vorgenommen. Am 1. Mai findet die 
mit der Ausstellung verbundne Verloſung von Geflügel 
ftatt, zu derjelben find Loſe à 60 4 durch den Nendanten 
au beziehen. Der Vorſtand verfendet auch Programme und 
Anmeldebogen. Schluß der Anmeldungsfrift am 15. April. 
Der vortbeilhaften Lage, des Fremdenverkehrs und ver 
großen Ginwohnerzahbl wegen eignet ſich Wachen vor- 
trefflich zu internationalen Ausstellungen, und wie in früheren 
Jahren wir wol auch die diesmalige eine recht reichhaltige 
werden, um fo eher, da ſchon viele Zufagen gemacht worden. 

Münden. Sn der Ietten Generalverjammlung_ des 
Bayeriſchen Vereins für Geflügelsudt hielt Herr 
Profeſſor Dr. Bonnet einen intereflanten Vortrag: 
„Ueber die Gntwidlung des Hühnchens im Ei" im An- 
fchluß an den vorjährtgen Vortrag: „Die Entwidlung des 

ühnereis.” Demſelben jchloß ſich die Neumahl des 
Vorſtands an, melde folgende Herren ergab: Privatier 
Friedrich, I. Vorfigender; Großhändler Fr. Wetic, 
I. DVorfigender; Auers, Schriftführer; Kaufmann W. 
Vogel, Kaflenführer; Hoflieferant Sob. Greif, 
Materialienverwalter; Buchbindecmeifter 3. Müller und 
Kafetier ©. Greif für die Hühner-Sektion; Schuh— 
warenfabrifant 8. Bader und Architekt U. Rappo für 
die Tauben- Sektion; Lehrer 3. Dellerer und Bud» 
händler 8. Arnold für die Sektion Vögel. 

Hof. Vom 3. bis 6. März d. S. bat der Vogel— 
und SERNOELLUDE Er l für Hof und Umgegend 
feine zweite allgemeine Wogel- und Sflügelaufke lung 
abgehalten. Unterzeichneter ——— eine furze Schilderung 
der Abtheilung Kanarten zu geben, in welcher er neben ben 
Herren Yibadber, Kraft und Oberfeller aus Hof als Preis- 
richter thatıg war. Die Zahl der auögeftellten Konkurrenz— 
fänger betrug 27, von denen die größte Anzahl duch Hofer 
Vereinsmitglieder eingefandt war, jo daß mit Sicherheit 
anzunehmen ift, daß dte Pflege der Kanartenzucht auch bereits 
in Hof verftändnißvolle und tüchtige Liebhaber und Anhänger 
gefunden hat. Für Gefangstaften hatte der Verein gejorgt, 
Zum Abhören wurden den Preisrichtern je 4 Konkurrenz: 
länger in ein befondres Zimmer gebracht. Won allen 
Konkurrenzvögeln haben ur drei höheren Anforderungen 
Genüge geletitet und felbft dieſe zeigten kleine Merkmale 
jog. Grholungstouren, welche bei ſtrenger Beurtheilung die 
Zuerfennung eines eriten Preiies hätten ausschließen müſſen, 
zu derſelben jedoch mit Rückſicht auf die vom Verein auf: 
geitellten Normen berechtigten. Der Ehren- und erſte Preis 
wurde Herrn Mhbader-Sot zuerfannt. Der btrf. Vogel 
bewegte fich in hober, mittler und tiefer Tonlage, in ziemlich 
langen Hohlrollen, gebogen mit darauf folgender Knorre, 
zweimal gebogen, hoher Lage von Pfeifen; dabei war er 
ein fleißiger Sänger in fernen Hohltouren. Ferner erhielt 
einen erften Preis: der Vogel des Heren Kraft-Hof, welcher 
mit einer mächtigen, ganz tiefen Knorre anfing, zweimal in 
Bozen, in ſehr ſchöne Hohlvollen überging, dann jedoch 
etwas ſpitze Pfeifen folgen ließ. Gbenfalls einen eriten 
Preis empfing Herr Kranz-Berlin, deſſen Vogel die Hohl- 
rolle kurz Ichodelnd in hoher und mittlerer Tonlage mit 
darauffolgenden Pfeifen brachte und nac einer jog. Er 
holungstour wieder von neuem begann. Die Pfeifen waren 
etwas gezogen und erjchtenen den übrigen Touren nicht 
ganz angemefien. 8. 2%. Wolkenau in Nürnberg. 

Nenftadt a. d. Haardt. Der Geflügelzudjt-Berein 
wählte in feiner Generalverfammlung am 19. Februar 
folgende Herren in den Borftand: U. 9. Martin, I. Vor— 
ſitzenderz F. Engelhach, II. Vorfigender; KarlStöwer, 
Schriftführer; Karl Schulze, Kaſſirer; Louis Hoc, 
Materialienvermwalter ; . Kullmann, Bibliothekar; 
L. Geiſel, F. Nicolai, #. Penner, C. Stol;, 
Val. Bender und Adjunkt Brumm, Beifigende. 

Schwäbiſch Hall. Der Verein der Bogelfreunde 
wählte in feiner Generalverfammlung am 1. Februar d. 3. 
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folgende Herren in den Vorſtand: Forftmeilter v. Hügel, 
Vorſitzender; Poſtſekretär Trick, Schriftführer; Polizer- 
Kommiſſär Hohl, Kaſſenführer; Forſtaſſiſtent Prinz, 
Inventarverwalter; Oberjuſtizrath Jeitter, Forſt— 
verwalter Krauß und Privatier W. Jäckle, Beiſißzer. 

Schwäbiſch Gmünd. Der Verein der Vogel: 
freunde hielt am 7. Januar ſeine diesjährige General: 
verfammlung ab. Im vergangnen Sahr hatte der Verein 
dın Tod ded Vorfitenden Herrn Heinrich Millauer | 
zu be£lagen, deffen Andenken durch Grheben der Anweſenden 
von den Sitzen geehrt wurde. — Dann murde der Kaſſen— 
bericht erftattet und darauf die Neuwahl des WVorftands 
vorgenommen, welche folgende Herren ergab: Karl 
Foxſter, Vorſitzender; Sof. Hirſchauexr, Kaffenführer; 
Briefträger Vollmer, Forſtwart Chriſtadler, Kon— 
ditor Greiner, Oberlehrer Krauß, Chemiker Fade, 
Privatier Heitzmann und Kaufmann Thiel, Ausſchuß— 
mitglieder. — Zum Schluß fand die alljährlich zu ver— 
anftaltende Grakisverloſung unter den Mitgliedern ſtatt. 
Die Gewinne beitanden in einigen Stämmen Staliener 
Hübnern, 5 Par Brieftauben, 5 Kanarien, je einem Truthahn 
nebft Truthenne und verſchiednem Schladhtgeflügel. — Der 
neue Ausſchuß bat beichloflen, zwei Zuchtſtämme Hühner 
anzufaufen, um fie auf ein Jahr zwei tüchtigen erfahrenen 
Hühnerliebhabern zu überlaffen. Bruteier der beiden 
Stämme werben zu Züchtungszwecken abgegeben. Als die 
geeignetiten Raffen wurden Houdans und Spanier befunden. 

Roſtock. Zu der Ausitellung der „Canaria", Verein 
für Geflügel- und Singvögelzudjt, (j. Wr. 11) find zu: 
läſſig: alle Arten Hausgeflügel, Ziergeflügel, Sing. und 
Shmudvögel, ſowie alle Hilfsmittel zu deren Zucht und 
Pflege und Schriften ornithologiihen Snhalts. Die An- 
meldungen haben bi8 zum 31. März an den Schriftführer, 
Herrn San Heine Teutmann hierſelbſt, zu er- 
folgen. Ale Sendungen müflen bis zum Abend des 
11. April unter der Adreſſe: „Canaria, Verein für Ge- 
flügel- und Singvögelzucht zu Roſtock ı./M." eingetroffen 
jein. Standgeld wird nur für verfäufliches Geflügel von 
Nichtmitgliedern und zwar für den Stamm größern Ge- 
flügel8 1 46 und für das Par Tauben 50 3 erhoben. 
Bon allen verfauften Ausftellungsgegenfländen wird eine 
Abgabe von 10 p&t. erhoben. Die Prämien beftehen in: 
filbernen Medaillen (mebit Beſitzzeugniß) als I. Preije, 
bronzenen Medaillen (dEgl.) als II. Preiie und Anerkennungs⸗ 
diplomen ald III. Preife. Außerdem find nod) eine Reihe 
von Privat-Ehrenpreifen geftiftet. Alles Weitere bejant 
das Programm, welches Herr Teutmann nebſt Anmelde— 
bogen verſendet. 

Prag. Der Böhmiſche Vogelſchutz- Berein hielt 
feine diesjährige Plenarverfammlung am 22. Februar ab. 
Gr erfreut ſich nach wie vor großer Theilmahme und feine 
Thätigkeit liefert in jeder Hinſicht günſtige Ergebniſſe. 
Von hoher Bedeutung für die Wiſſenſchaft Ornithologie 
war im vorigen Sabre die auf Anregung des Kronprinzen 
Rudolf vorgenommene Errichtung von ornithologifchen 
Beobahhtungsitationen in ganz Defterreich-Ungarn, zu dem 
Zweck, alle die Bogelwelt angehenden Beobachtungen, nament- 
lih während der Zugzeit, zu jammeln, um mande in 
diefer Hinſicht bis jebt noch jchwebende Frage löſen 
zu fönnen. Den von der Drnithologiichen Geſellſchaft 
in Wien erlaffenen diesbezüglichen Aufruf begrüßte der 
böhmiſche Verein mit Freude, umſomehr als ihm 
die ehrende Auszeichnung zutheil wurde, ſeinen Vor— 
ſtand zum Mandatar des Komités für Böhmen gewählt 
zu ſehen. „Wir hegen die Hoffnung, daß ein Seder von 
und fein Möglichites thun wird, dem nühlihen und 
michtigen Werfe beizufteuern. Die Theilnahme ift bis jebt 
eine erfreuliche, denn es haben ſich bereitS über 200 
Beobachter aus allen Gegenden Böhmens gemeldet. Be- 
fondere Verdienſte hat ſich Herr Dr. jur. Baron Alfred 
Kraus erworben, indem er veranlafte, daß alle Bezirkö- 
ſchulräthe erſucht wurden, die Herren Xehrer, beſonders jene, 
melde Naturgegenftände vortragen, für das Unternehmen 

| 
aufzumuntern und zu gewinnen.“ Der Verein hat 8 Gründer, 
61 wirkende und 151 beitragende Mitglieder. — Nah dem 
der Verſammlung vorgelegten Nechnungsbericht betrugen die 
Einnahmen des Vereins im legten Jahr 1848,15 fl., die 
Ausgaben 854,30 fl., ſodaß fich ein Ueberſchuß von 993,85 fl. 
ergibt. — Die Ergänzungswahl fiel auf folgende Herren: 
Dr. med. Snejdärek; Dr. med. Cumpelik; Alex Mel, Han— 
delsmann; Dttofar Gerny, Kaffeſieder; Johann Gzurif, 
Handelsmann; Joſef Stedry, Bahnbeamter. — Vom 13. bis 
16. Mai veranftaltet der Verein eine Bogelausftcllung, ver- 
bunten mit einer Derlofung, zu welcher Loſe à 20 fr. aus- 
gegeben werben. 

Eutin. Der Verein zur Befördrung der Ge- 
flügelzucht hielt im Februar jeine diesjährige General- 
verfammlung ab und jchritt, nachdem der Nechenjchafts- 
bericht verlejen, zur Neuwahl des Vorſtands, welche folgende 
Herren ergab: Oberhofjägermeifter Baron v. Beaulteu- 
Mareonnay ald Präfivent; J. Spielmann als Vize⸗ 
präſident; A. Schönning als Kaſſenführer; H. F. Har— 
der als Schriftführer; Vahlendiek, Inventärverwalter; 

J. Holler, & 8. W. Jöns und Pöttger ald Bei 
ſitzende. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Zentralverein zur Pebung der Geflügel- und Vogelzucht zu 

Augsburg vom 31. März bis 3. April. Mit Prämirung und Verlofung. 
(S. Wr. 8 d. BI.) Programme und Anmeldebogen zu beziehen durd) ben 
Borfigenden, Herrn &. Pfundner Echluß der Anmeldungen amı 
24. März. 

Verein für Geflügelzucht zu Ruhla in Thüringen vom 26. big 
28. Mai. Mit Prämirung und Derlofung. Programme und Anmelde— 

Rudolph Ziegler, Ruhla, Herrn 

Von dem Schöffengericht in Görlitz wurde am 15. Ja— 
nuar der Wogelhändler Sch. aus Kefferhaufen megen Be- 
trugs zu einer Woche Gefängniß verurtheilt. Gr hatte 
am 8. Sunt v. 3. das Vermögen des Schmiedemeifters R. 
von hier dadurch geihädigt, daß er ihm als zwei männliche 
Kanarienvögel zwei werthloſe Weibchen verkaufte. 

Görl. Anz.“ 

Ehrenbezeigung. 
Dex Berein für Geflügelzudt in Lübeck hat in 
jeiner jüngſt abgehaltnen Generalverfammlung den ein- 
ſtimmigen Beſchluß gefaßt, zur Würdigung und Anerfen- 
nung jeiner großen Verdienſte um die WVogelwelt Herrn 
Dr. Karl Ruß in Berlin zum Chrenmitglievde zu er- 
nennen. Der Vorſitzende 

Freiherr von Sranfenberg-Ludwigsporff. 

Briefwechſel. 
Herren Rothe und Schillings jr.: Mit Dank 

benugt. — Frau von Lucke: Es freut mid, daß der 
warme Rothwein Shrem kranken Papagei geholfen hat. — 
Herrn Rittmeister Fiebig: Beſten Dank für die 
Kreuzband-Sendung. Die Raben“Geſchichte iſt uns von 
mehreren Seiten zugegangen ; wir haben jedoch nur einen 
Auszug mit Bedenken aumnehmen können. 

Die Nr. 12 der „Iſis“, Zeitfchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält: Zoologie: 
Schlangen in der Gefangenſchaft (Schluß). — Züchtung ausländiicher 
und inlandifcher Schmetterlinge (Sortfeßung). — Botanik: Varietäten: 
Slora des deutſchen Sprachgebiets (Bortjiegung). — Zur Kultur der 
Sommer-Levfojen. — Reiten und Sorfhungen: Die Fünftliche 
Hervorrufung von Polarlicht Erſcheinungen. — Afrikareifender Schuber. 
— Vereine und Ausftellungen: Braunſchweig. — Jagd und 
Sifcherei. — Thiermarkt. — Mancherlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Berlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutichen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmjtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Geficclerlen Det“, 
SEIT: Fahrgang. Ar. 12. erlin, den 22. März 1883. 

„zdrema” 
Verein für Geflügel-, Singvögelzucht u. Vogelſchuß in Bremen 

halt feine 

VI Große Ausſtellung 
von Geflügel, Sing- und Zierve eln und Produkten ꝛc. am 28., 29. und 30. April ec. im Bürgerpark 
(Barkhaus) ab. Mit der Ausitellung ift eine DVerlojung verbunden und find Loſe & 50 Pf, bei den Herren 
Wilh. Marxen, Buchtſtraße 12, und A. D. Garde, Ducerenftraße 2/3, zu haben. 590] 

Programme und Anmeldebogen find von Herrn F. W. Stopfkuchen, Falkenſtraße 28, zu 
beziehen und ift Genannter zur Ertheilung jeder weitern Auskunft gern bereit. 

Schluß der Anmeldung 18. April c. 
Bremen, März 1883. Der Vorſtand. 

3. Abrahanms, Er 
Großhändler und Importeur don fremdländischen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E., 
Bon vielen der in den Nummern 9 und 10 diejes Blattes angezeigten Bögen und Thieren ift noch Vorrath 

vorhanden. 
Neu eingetroffen: Ein Aſſortiment von afrikaniſchen Finken, Widas und MWebervögen, St. Helenafafänchen, 

GSallithrir- Affen und 1 ganz zahmer rothſtirniger Maft von Madagaskar. 
Preisliſten auf Verlangen poſtfrei. 

Heinr. Wucherpfemnnig’s be 
Großhandlung erotifcher Vögel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt 500 Par Eleine Senegalfinfen im fchönften Gefieder und gibt in gutem Sortiment zu 20 Par a Par mit 3,50 46 
ab. Einzelne Pare 4 A 

Alle in voriger Nummer annonzirten Vögel find noch in guter Auswahl am Lager. 
Vögel und Thiere aller Art werden in Tauſch angenommen. 
Preislisten poitfrei zugefandt. 
Dompfaffen und Stiglige werden zu guten Preifen in Tauſch und gegen Kaffe angenommen. 

BE. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[593] Homburg, Große Johannisſtraße 17, 

empfiehlt: große gelbhaubige Kakadus à 29 AM, Roſa-Kakadus à 16 A, Amazonen, fchön befiedert à 25 MM, 
desgl. fingerzahm, angehend ſprechend à 33—36 46, ſprechende Amazonen & 50 und 60 6, Surinam-Amazonen, finger- 
zahm, angehend ſprechend à 40 6, ſprechende Jakos à 120—150 46, 1Bodinus“ Amnzone (Chrysotis Bodini), 
tadellos befiedert, fingerzahm, angehend ſprechend 75 46, imp. Nymfenſittiche, Par 15 6, Vennanti, Par 36 6, 
Wellenſittiche, alte zuchtfähige, Par 12 46, importirte Wellenſittiche geſunde Vögel, Par 15 #, 1 Pur P. 
aztec, 30 I, Sonnenvögel, Par 14 4, rothbädige Bülbüls, Wbch. 12 6, rothiteihige Bülbüls, Wi. 12 A, 
braſilianiſche Glanzftare, Par 12 6, graue Kardinäle & 46 6,50, rothe desgl. & 12 , Swainſon's Sperlinge, 
Par 10 6, Safranfinfen, Par 9 6, graue Neisfinfen, Par 4 6 50 8, weiße desgl., Par 18 46, braunbunte 
Mövchen, Par I A, gelbbunte desgl., Par 14 46, dreifarbige und mweikföpfige Nonnen, Par 6 46, Bronze- 
männcen, Par 6 6, Muskatfinten, Par 5 6, Hitrilde, Par 5 H, Bandfinfen, Par 5 44, Drangeweber, 
Par 5 A, Paradis- und Dominikanerwitwen, Par 6 1, Atlasfinken Par 6 6, Grisblen, Kordonbleun, Ama- 
ranthen, Mozambiquezeifige, Grauedelfünger, Par 7 4, Nonpareils, Much. & 8 A, Wbch. a 5 , 1 Par 
Zwerg-Elfterdien (Spermestes mana) 60 4; 1 Bar Flammenweber (Ploceus fllammiceps) 12 46 
Kleine Sroten, als Aſtrilde, Bandfinten, Kordonbleu, Grisbleu, Amaranthen, Drangemeber, Musfatfinfen ac. in ſehr qut 
fortirten Kollektionen von 20 Paren 3 46 50 3 fürs Par; Sperbertäubdjen (Columba striata) 15 # 
En a — Sämmtliche Vögel find im tadellojen Gefieder und kerngeſund; Verſandt unter Garantie Iebender 

nkunft. 

Billig abzugeben ein ſchönes und muntres Hermelin Ich ſuche: ein gutes Zuchtpar Zebrafinken und 
(Mustela erminea). Tauſche auch gegen Exoten und Harzer | 1? Mövchen und gebe dafür ein bewaährtes Brutpar 
Kanarien. Angebote an E. Blechschmidt in Sohra | Sonnenvögel. R. Vollhofer, 
bei Klingenberg-Kolmnit. [594] | [595] Internat, St, Pölten, N.-Deft. 



140 Die ee Melt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, - Züchter und Händler. Ir. 12. 

oJ. BEE. Dieckmann, [596] 

Zoologiſche Handlung, Allona, Mdolphitraße 78, 
erhielt neu: Eine große Partie grauföpfiger Sufeparables (Psittacus canus) à Par 12 4, weiße Keievögel & Par 
18 46, etwas aeichedte weiße Reisvögel & Par 1 16 46, Sperbertäubchen (C. striata) à Par 15 A, Graupapageien, ein- 
gewöhnte, bet Hanf und Waſſer gehalten, a 36 A, 1 Stamm 1,2 wilte amertkantjche Truthühner oder Bronzeputer 
82er, 100 46, 0,3 Bronzeputer, 82er, à 25 6, 1,4 hochfeine ichwarze Staltener mit gelben Beinen und Schnäbeln, 30 46, 
1 Stamm 12 Rerfikolorfalanen in Pracht, 60 4, 2 Par, & 1,1 Verfikolorfafanen in Praht à Par 40 6, hochfeine 
— a Par 13 46, 30 Stück SRömertauben in verfchiedenen Farben, zufammen 300 da — Kerfandt ab 
amburg 

Anmerkung Um Irrthümern vorzubeugen, bemerfe, daß außer meinem Par feine Krontauben (Col. 
coronata) am Plage find, wol aber auftraliiche Schopftauben, welche aus Unfenntnif für Krontauben ausgeboten werden. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äuferft 

[597] 

preismwerth. 

Straßburg im Elſaß. 

Der Elſäſſiſche Verein für Geflügel: 
und Vogelzucht 

hält feine 

J. Allgemeine Ausftellung 
von Geflügel, Vögeln und Geräthen ıc. 

verbunden mit Pramirung und Berlofung 

vom 26. bis 29. April dieſes Jahres 
in den geſchützten Räumen des Tivoli bei Straßburg ab. 

Progranıme und Anmeldebogen find zu beziehen von 
dem Schriftführer des Vereins, Herrn Sauerteig zu 
Straßburg, Negenbogengafie 4. 

Anmeldung bis 10. April. [598] 

Der ornithologifche Verein Bamberg haͤlt ſeine 

III. große Geflügel-Ausftellung, 
verbunden mit Prämirung (Geldpreife) und Berlofung, 

om 22., 23., 24. und 25. April ab, 
Programme und AUnmeldebogen find von Herrn 

A. Ringelmann ju beziehen. [599] 

Hadtigalen, 
wie im Vorjahre, mit vollem, rein melodifhem Geſang, 
fiefert vom 20. April I. S. und nimmt Porausbeitillungen | 
entgegen 

Gottlieb Wanek, 
1600] Bogelbandlung, Prag A11/I. 

Sid) ſelbſt aufitellende Maujefallen, 
Raum, um 10 Mäufe aufzunehmen, à Stüd 1 6 50 4, 

a Vogelfallen 
(Gasen) a St. 1,80 46 negen Nachnahme bei 

helm Storandt, Münſter i. W. 

Verkaufe: 16 Stück junge Wellenſittiche, à Stück 
3 50 4, zufammen für 50 #, die Vögel find tadellos 
befiedert, ferngejund und ſehr fräftig, Geſchlecht noch un- 
beitimmt. Perpadung frei. Garantie für gefunde An- 
tunft, [602] Fr. Lubbe, Inſterburg, Bahnhofitr. 9. 

Singvögel, 
als: echte ungariſche Schwarzköpfe, Gartengrasmücen, 
Sperbergrasmüden — garantirte Männchen — & 3,50 Ab, 
dann gelbe Spötter, à 4 6, liefert, vom 26. April I. J. 
angefangen, und nimmt a entgegen 

tlieb Wanek, 
[603] Bogeltanblung, Prag A11/I. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsgqnelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [604] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Umftände halber habe abzugeben: einen ſchönen Grau— 
papagei mit Bauer, kn guter Sprecher, 150 46; einen 

ſehr Ihönen Amazonen- Papagei, jpricht viel und ſchön, aud) 
mit Bauer, fo gut wie neu, 85 A, derjelbe pfeift und fingt 
und iſt bei Kindern ſehr zu empfehlen; einen rothen und 
einen grüngelben Kardinal, zahm, beide in vollem Geſang, 
1 Sahr im Käfig. ver Stüd 12 4 [6 

W. Hübner, Bremerhafen, Sielſtr. I. 

Habe abzugeben: Gut jingende geifige vom Dftober 
& Dutend 6 6 Singende Den a 1,50 46 %eld- 
Verben, fingend à 1,50 46 Mebft verfchiedenen anderen 
Raffen Vögeln u. ſ. Tauben bei 

[606] A. Plüve, Thierhändler 
Olmütz (Mähren). 

7 . rein und re el gemeflen, fürs 
Mehlwürner, Liter 6 er mit Verpackung 
seen befter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 46 

607] Theodor Franck in Barmen. 

Blaudrofiel, einfamer Spat und Steinröthel 20 46, 
franco Poſtnachn. [6085] Zuckschwerdt in Fiume. 

Mehlwürmer, reine | iböne Futterwürmer, für 1 Liter 
6 46, a) frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[609] Albert Ziethen, Elberfeld. 

1 Sproſſer (Schwanz ei) 16 A, 2 Rotbtehlehen 
a 4 A, alle im Schlag, einichl. Verpadung, 1 Papagei> 
käfig 15 I, 8% Sahrg. der Gef. Welt, gut eingeunben, 
0 46, 1 Koliere, "toftele 140 A, für 75 M. 10] 

Eduard Frank, Hubernalh ‚ 
Konditor. 
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Nistkästen-Fabrik 
peämiet 187781 Frankenthal, Erfurt, Balle, Müncken, Darmfladt, 

HAlagdeburg, Eleve u. f. w. 
von [611] 

Hartieb & Leibe, 
Oelze im Thüringermald. 

Niitkäften für Fliegenſchnäpper, Noth- 
ſchwänzchen, Meifen, Stare, Bach— 
ſtelzen ac., a Dr. v.5-9M, für Wellen 
fittiche und andere Exoten von 16.46 an. 

Diefe Niftkäften find mit einem von 
l uns erfundnen, ſehr haltbaren Del- 

firniß-Anſtrich bekleidet, welcher das 
JAusſehen wie Baumrinde bat. 

Außerdem empfehlen wir ganz be— 
1 fonder8 unjere: 

Natur-Niftfäften, 
äußerſt gefällig und naturgetreu ber. 

a geitellt. Dreiß a Stück 25 3 mehr. 
Vogelſchutz⸗· Vereinen und Händlern 

bei Entnahme gröherer Poſten entiprechenden Nabatt. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Höhlenbrüfer. 

Diefe Niltkäften find im Sahre 1878 von mir kon— 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Ruf u. Dr. Brehm 
bervollfommmet, auf verjchiedenen Fachausitellungen prä- 
mirt und durch die Königl. Behörden zur ——— 
für die Forſten empfohlen. [612] 
en für Wellenfittiche eigener Konftruftion. 

en Nature Berlin S.W., 
Ntiftkäftenfabrit M. Schmidt, Sriedrichfir. 55. 

Aatur-Aiftkäften 
— für fremclläncliſcie u. einheimifhe Vögel, 

34 nadı Dr. Ruß' „Handbuch für Vogellieb— 
= haber", aber aud) nad) jeder andern Vor— 

ſchrift, Beſtellung, eigner Fabrik. Auf den Aus— 
ſtellungen mit höchſten Prämien ausgezeichnet. [613] 

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

Trule'ſche Gohlroller. 
Verſende von meinem vielſeitig prämirten Hohlroller— 

ſtamm: Hähne von 10—25 6 an, Weibchen von 2,50 A, 
ſoweit ich abgeben kann. Verfandt unter Garantie lebender 
Ankunft gegen VBorhereinfendung des Betrags oder Nach— 
nahme. Antwort nur gegen Freimarke. 

[614 ©. &. Vodel in Leipzig. 

ce proifer, 
diefelben Ta Schläger r im Vorjahre, nach denen jo ſtarke 
Nachfrage war, liefert, vom 6. Mat 1. S. angefangen, 
à 12 4, und nimmt Rorausbeftellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
[615] Bogelbandlung, Prag A1/I. 

4% reine ſchöne Zutterwürmer, & Liter 
Mehlwürmer, mit Verpadung 6 6, empfiehlt 

[616] A. Sehlhof, Barnen-Wupperfeld, 

ER fämmtlicher Bogelbauer von berzinntem 
Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig, nab Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeihnif 
gegen 50 8. Bitte ftetS anzugeben, für melde Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
. Stüdemann, 

[617] Berlin, Meinmeifterftr. 14. 

Meine wahrhaft ſchön fingenden 

anaricnvögel 
werden in einer Verpackung vertont, bei 
der Hungern, Durften, Grfrieren der Wögel 
unmöglid) ift. [618] 
R. Maschke, *t ntseassers 

Steinröthel, 
Wildfänge, & 12 I. liefert, mit Ende Air I. S. ans 
gefangen, und nimmt 2 Borausbeftellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
[619] Vogelhandlung, Prag alı/ı. 

Schlagende dachtigalen, Rothkehlchen, Rothſchwaͤne 
ſingende Lerchen, Schleier- und andere Meifen, Shleier- 
eulen u. Käuze, Nonnen u. 4. Grasmücken, Badıftelzen, 
Pieper u. Schmäber, weiße Lachtauben, sahme Eichkatzen, 
auch Kornerfxeſſer 2c. Anfragen nur gegen Freimarke. 

[620] €. A. Dederky, Berlin, Skalitzerſtr. 131. 

Eine amerikanische Spottoroffel, ihön in Gefieder und 
Sefang, _ gebe für 25 46 ab. Vertauſche ſolche auch gegen 
andere Singvögel. [621 

Jos. Kellner, Bochum in We ſtfalen. 

Beſtes Futter für feinere Vögel, 
von Autoritäten empfohlen: 

Eierbrot fürs Did. 6 1,20 und 0,60, 
Gemahlenes Eifutter fürs Kilo A 4. 

Miederverfäufern und Vereinen Rabatt. 
[622] «ustav Nikol, Küſtrin. 

Gebe ab: große grüne Edelpapageien à 50 #6, voth;- 
Baer Kuba-Amazonen, zahm, anfangend zu ſprechen & 25 NM, 
Roſa⸗Kakadus, zahm, a 14 46, Naſen-Kakadus A 14 MM, 
Inka⸗ Kakadus a 35 Sb, Graupapageien (Segeliciffvögel) 
a 3046, Imporfizte NRufen Par 14 46, importirte Wellen— 
fittiche, Par 12 46, Roſellas (Buntfittiche), Pur 30 46, roth⸗ 
ſtirnige Steufeeländer Sittiche, Par 30 A, Sonnenvögel, 
Par 15 6, weiße Reisvögel, Par 15 6, braunbunte Yröv- 
chen, Par 8 AM, graue Reivögel, Par 4 A, Ihwarzeöpfige 
Nonnen, Par 3,50 I, Zigerfinfen, Par 350 A, Aſtrilde, 
Par 4b, Drangebäcchen, Par 6 A, Amarantben, Par7 AM, 
Grisbleu, Par 6 6, Bandfinken, Par 4 46, Atlasfinten, 
Par 5 A, gebrafinten, Par 10 A, amerifanijche Syott- 
droſſeln & 25 6, amerikanische Wanderdroffeln à 10 A, 
Blaudrofleln & 20 6, Zippdroſſeln à 8 M, Schwarz⸗ 
droſſeln à 6 46, Rotbeehlben à 1,50 46, 1 Geier, zahm, 
44,1 Par Stiglig- Baſtarde 6 Rolbhänflinge à 1,50 At. 
Zeilige & 1 Ms, Salze a2, Grünhänflinge, Goid⸗ 
ammern & — rothe Gimpel à 3 46, 1 ſehr gut ingende 
Lerche 6 6, Lachtauben Parse. 1 ganz zahmer Savaner 
Affe, war ein Fahr auf dem Theater, 36 46, 1 Eleiner voth- 
Itieniger Affe 25 46, 1,2 japanefiiche Ywerghühner, raſſeecht 
20 46, 1,2 firnififche Sehbenhubnen, tafjeecht, 15 46, Goldfiſche, 
100 Stüd ſchön jortirt, in nur feiner Ware, 100 Stüd 
14 46, 1000 Stür 120 6, Kanarien-Wbch. & 1 46, vothe 
Rardinäle & 12 

[623} 

r 

Gustav Schlegel, 
Chemnis in Sachſen, Nicolaijtrafe 7. 

IE Haidelerchen, — 
abgehörte gute Sänger, à 2 46, zu haben bet 

Gottlieb Wanek, 
[624] Bogelhandlung, Prag A11/I. 

Ein Rohrhuhn 2 46, rothe Gimpel 36, Zeifige 16, 
Finken 1 #, Haidelerchen 3 AM, Gränhänfling 50 4, 
Grauammer (Dttolan) 50 4, rothe Kardinäle 12 AM, 
manage 16 MM, Goldfperling 50 3 verfendet [625] 

C. Schlick, Vogelhandlung, Görlitz i./Schl. 
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BE. Kumss 
a in Warmbrunn i. $chl. 

Verfandt:Befchäft überſeeiſcher lebender 
Thiere. 

Preislisten über Papageien. Kakadus, Affen, 

Fische und Pflanzen gratis postfrei. Versandt unter 

Garantie lebender Ankunft. Preisliste über Brut- 

eier der verschiedensten Hühner bitte ebenfalls ver- 
langen zu wollen. [626] 

[627] . verk.: 1 Pr. fing. Steinröthel, gar. 23. Wlpf.mı., r. 
Naturgeſ. 20.4 1 Pr. fing. Haidelerche 4 46. 1 Ip. Sänger 
Grasm., 1. vol. Schl, Widf. 8 44 1 Siebenb. D-Zippe., Wldf. 
r. Naturf. 1046 1 YUnf. 4 46 Dff.m. M. bef. d. Exp. d. Bl. 

Ameiſeneier I. & Liter 90 43, II. & Liter 70 4, rein 
zum Füttern. Ungariſche David-Sprofier 20 und 25 M, 
apa 12 46, Seldlerhen 1 6 50 4, En 

MM. 
W. Müller, Berlin N., Grercierftraße Nr. 55 

Vergnügungsgegenſtände, 
äußerſt ſcherzhaft, ala: Phardoſchlangen, Vergnügungsſpähne, 
Perlfontainen und bengalifche Kerzen, ſehr empfehlend für 
die Dfterfeiertage und Frühjahrsausflüge. Die Murfter- 
folleftion verjendet billigft genen Nachnahme [629] 

Paul Hahn, München. 

30-40 Stüd Harzer Kanarienvögel, Abſtammung 
Volkmann, find im Ganzen abzugeben & 1 Stüd 6 4 

1630] C. Kittel-Infterburg. 
Zu kaufen geſucht! 

Wer liefert Eier von dem Eichenlaub freſſenden 
Seidenfpinner Yamamai? 

Dfferten und Preije erbeten. [631] 

G. Hayessen, Varel i. Oldenb 
Zu verf,: 1 Wetbehen Sonnenvogel, tadellos, 5 A; 

1 Much. Sndigo, ſchon theilweife blau, 5 46; 1 9. Tiger- 
finfen, ſchön und kräftig, 5 46 Geſucht: 1 Männchen 
Madagaskarweber. H. Tilly, 

[632] Kottbus, Zimmerſtr. 14. 

Oskar Bieinhold, 
Leipzig, [633] 

Vogelfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Vielseitig prämirt. 34 
Preisverzeichniß poſt⸗ und koſtenfrei. 

Zu verkaufen eine weinrothe Amazone (Psitta- 
eus vinaceus), Taubenhals- Papagei, prachtvoll im 
Gefieder, aufergewöhnlich zahm, SO 46 

W. Bandermann, 
[634] Hamburg, I. Jakobſtraße 13. 

1 gutes Zuchtpar ſchönbefiederte Nymfen und 1 Par 
ebenſolche MWellenfittihe verkauft oder taujcht gegen ſprach— 
begabten Papagei oder andere Vögel. 1635] 

Emil Patzak, Kebelsdorf bei Königenhof, Böhm. 

MWellenfittibe, Nymfenfittihe, SKanartenhähne und 
Ranarienmeibiben guten Stammes, zur Zucht ſehr geeignet, 
hat noch abzugeben. Bei Anfragen Sreimarfe erbeten. 
1636] Wurll, Voftiefretär in Randsberg a, W. 

Dompfaifen, 
2 Lieder rein durchſingend und folche, die nicht rein durch» 
fingen, letztere zu billigen Preiſen, Liefert portofrei 

[637] Valentin Wiegand, 
Neumorſchen (Regierungsbezirk Kaffel). 

Vertauſche einen guten Harzer Kanarienhahn gegen 
ein tüchtiges niſtfähiges Nymfenweibchen. 

[638] Reuknuf, Kendant, Salzungen. 

Faſanen. 
Lady Amherſi-Faſanen, garantirt reines Vollblut in 

Pracht, Sler, à Par 1,50 16, Silberfaſanen a Par 25 Ab, 
einzelne Hennen & Stuͤck 14 4 hat nody abzugeben [639] 

Theod. Seitter, Ludwigsburg. 

Ein Par Madraswachteln verkaufe fir 15 46. [640] 
J. Bartsch, Berlin, Engel-Ufer 4a. 

Ein Par Nandayfittiche, Männden, etwas beichädigten 
Fuß, aber gefund, haben ſchon Gier gelegt, für 30 46, ein 
grauer Kardinal, Mnc., 7 46, ein fliegender Hund, großes 
Exemplar, gut ausgeftopft, 20 46, auch Tauſch auf ſprechende 
Papageien. Roh. Haselhun, 

[641] Hohenftein » Ernjtthal,. 

Zu verfanfen: 1 gutiingende Nachtigal 12 M, Gras- 
müden 5 46, Schwarzplättchen 5 A, Singdroſſeln 5 A, 
Amſeln 5 6, Haidelerchen 1.4.50 4, Felolerchen 1.16.50 3, 
Stare ? HM, NRothhänflinge 1A 20 3, Haubenlerden 
2 6, Zeifige 60 8, Zilronenzeifig 1 46 20 4, 1 Miftel- 
droſſel 4 46, Grünlinge 60 4, Finken 1 46, Goldammern 
1 6, 1 Par Steinhühner 25 4, 1 Par Halbmondfittiche, 
fehr Schön, 12 . Für lebende Ankunft Garantie. 

[642] Ch. Krasser, Bamberg. 

Eine Partie Harzer Ranarien - Männchen, paſſend 
zur Hecke & 5 AM, Weibchen 75 4. 643 

Carl Gresse, Zahna, Süterbogferftraße 55. , 

Suche 2 Stück echte Goldfafanen-Hennen und bitte 
Züchter derfelben, mir den billigiten Preis für gefunde und 
brutfähige Thiere anzugeben. 644 

L. A. Fischer, Bergitr. 8, Koburg (Sachſen) 

Abzugeben: 
1 Weißſtirn-Amazone (Chrys. albifrons), voll- 
ftändig fingerzahm, äußerſt liebenswürdig gegen Bekannte, 
noch jung und durchaus untadelhaft in Gefieder und Farbe, 
fann freifltegend ebeniowol, wie im Käfig oder auf Ständer 
gehalten werden, veränderungshalber zu nur 40 «6 oder in 
Tauſch gegen Edelſittiche beliebiger Spezies, ausgenommen 
Pal. eyanocephalus und rosiceps. [645] 

Zollikofer, Präyarator, St. Gallen (Schwei). 

Zu verfaufen ein Surinampapagei, prachtvoll im 
Gefieder, ſehr aut und deutlich ſprechend, jung und noch 
aelehrig, ſehr zahm und anhänglich, für 150 46 ine jchön 
fingende Schwarzamfel für 9 46 verjende unter Garantie 

[646] 3. Kuban, Ronitanz. 

Biete an: Singlerchen Stüd 1,50 He, Hatbelerchen 
Stüd 2,50 4, Amſeln (Wildfänge) Stüd 6 46, 1 ganz 
jungen und jehr zahmen jprechenden Graupapaget für 
100 4. 647 

Julius Martin, Frankfurt a./D. 

Dur alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichit alljeitig 

geſchildert 
von 

E. Schlag. 
Preis 16 [648] 



Beſtellungen durch jede Buch- 
handlung, ſowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Möchentlih eine Nummer. 

Ar. 13. 

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigfe | 
Erinnerung gebradit, 

Iuhalt: 

Zum Vogelihuß: Geſetzliche Negelung (Bortfeßung). 
Die elfte Ausjtellung des Mereins „Cypria“ im Berlin (Schluß). 
Der milde Kanarienvogel und feine VBeredlung in der Sefangenfchaft 

(Sortfegung). 
Meine Sonmenvögel. 
Aus Haus, Hof, Held und Mald. 
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. 
Aus den Wereinen: Dresden; Annaberg; Königsminter; Straßburg; 

Bamberg; Wien; Lingen; Lübeck; Vierſen; Luzern; Aus- | 
ftellungen. 

Anzeigen. 

Zum Bogelfchuß. 

Geſetzliche Regelung des Vogelſchutzes. 
(Fortſetzung). 

Vogelſchutz-Uerlrag zwiſchen Oeſterreich-Ungarn 
und Italien, 

Erflärung. | 
Die Regierung Seiner Majejtät des Königs | 

von Stalien und jene Sr. k. und k. Apoftolifchen 
Majeftät, von dem Wunfche geleitet, den für die 
Bodenkultur nützlichen Vögeln einen allgemeinen 
und wirkſamen Schuß zu fihern, haben die folgen- 
den Beltimmungen vereinbart: 

Artikel J. 
Die Regierungen beider? Theile verpflichten fich, | 

im Wege der Gejeggebung Mahregeln zu treffen, 
welche geeignet find, den für die Bodenkultur nütz— 
lihen Vögeln den thunlihften Schub und zwar | 
mindeftens in dem durch die folgenden Artifel II. 
bis V. bezeichneten Umfange zu fichern. 

Zeitſchrift Für Wogelliebhaber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceitraße SL III. 

Berlin, den 29. März 1883. 

SER 
I 

Züchter 
9 

und Händler. 
Anzeigen werden die geipaltene 
Belle mit 25 Pfg. berechnet 
und Bejtellungen in ver Expedition 
und Nedaktion entgegengenommen. 

yo — XI. Zahrgang. 

Artikel II. 
Das Zerſtören oder Ausheben der Neſter und 

Brutſtätten, das Wegnehmen der Eier und das 
Fangen, auf welche Art immer, der jungen Vögel ſoll 
allgemein verboten ſein. Ebenſo ſoll der Verkauf 
der gegen dieſes Verbot erlangten Neſter, Eier und 
Vögel allgemein verboten jein. 

Artikel II. 
63 joll ferner allgemein verboten fein: 

a) der Fang oder die Erlegung der Vögel zur 
Nachtzeit mittels Leim, Schlingen und 
Negen, Feuer: oder anderen Waffen; hierbei 
gilt als Nachtzeit der Zeitraum von einer 
Stunde nach Sonnenuntergang bi3 eine Stunde 
vor Sonnenaufgang; 
jede Art des Fanges oder der Grlegung, jo 
lange der Boden mit Schnee bevedt ift; 
jede Art des Fanges oder der Erlegung längs 
der Wafjergerinne, an den Quellen und Teichen 
während der Trodenbeit; 
der Vogelfang mit Anwendung von Körner 
oder anderen Futterſtoffen, denen betäubende 
oder giftige Subjtanzen beigejegt ſind; 
der DVogelfang mittels Schlingen und Fallen 
jeder Art und Form, welche auf der Boden- 
fläche angebracht werden, namentlich mit Reufen, 
einen Fallfäfigen, Schnellbögen, mit den in 
Dalmatien „ploke* genannten Fallen, ſowie 
mit der für den Fang der Lerchen üblichen 
„lanciatora“ ; 
der Vogelfang mittel® der „paratelle* genann— 
ten Schlagnege und überhaupt mit beweglichen 
und tragbaren, auf dem Boden oder quer über 

= 

f — 
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das Feld, Nieverholz oder den Weg gejpannten 
Netzen. 
Die Regierungen beider Theile behalten ſich 

vor, noch fernere Arten des Vogelfanges zu ver- 
bieten, wenn aus den Neußerungen der in Defter- 
reich: Ungarn hierzu berufenen Stellen oder aus 
jenen der Wrovinzialräthe in Italien erkannt wird, 
daß ſolche Arten des Vogelfanges allzu zeritörend 
und ſchädlich auf den Beſtand der Stand- oder 
Wandervögel einwirken. 

Artikel IV. 
Der Fang oder die Erlegung der Vögel Soll 

überdies, unbejchadet der allgemeinen Verbote der 
Artikel II. und III., nur geitattet fein: 
a) vom 1. September bis Ende Februar mit 

Schießwaffen, 
b) vom 15. September bis Ende Februar mit 

anderen nicht verbotenen Mitteln. 
Der Verkauf der Vögel joll außer diejen Zeiten 

verboten fein. E 
Artikel V. 

Ausnahmen von den Beltimmungen der Art. IT., 
III. und IV. fünnen von jeder Negierung zu wiljen- 
ſchaftlichen Zweden über begründetes injchreiten 
und unter bejtimmten Bedingungen geitattet werden. 

Artikel VI. 
Da im Sinne des Art. 1. die Beltimmungen 

diejer Erklärung nur den Schutz jener Vogelarten 
zum Zwecke haben, welche der Bodenkultur nützlich 
iind, jo ift es felbftverftändlich, daß die Art. IT. 
bis V. weder auf die Naubvögel und die jonftigen 
für die Land» oder Hauswirthichaft als ſchädlich 
erkannten Vögel, noch auf das in der Landwirthſchaft 
und im Haushalte überhaupt vorfonmende zahme 
Federvieh Anwendung finden. 

Auf Solche Vogelarten ferner, welche, ohne der 
Bodenkultur in entjchiedener Weile nüßlich oder 
ichädlich zu fein, ihren vornehmlichen Werth lediglich 
als Sagdthiere haben, jollen zwar die Art. II. bis V. 

eine unbedingte Anwendung nicht finden; die Re— 
gierungen beider Theile erklären jedoch ihre Bereit- 
willigfeit, in Betreff dieſer letzterwähnten Vogel- 
arten ſolche Vorjchriften zu erlaffen, welche den Fort— 
beſtand dieſer Arten als Gegenftand der Jagd fihern. 

Artifel VII. 
Die Regierungen beider Theile werden von 

Fall zu Fall fich gegenfeitig jene Normen über den 
Vogelſchutz mittheilen, welche in ihren Statsgebieten 
erlaffen werden, ſammt den hierzu nöthigen oder ge: 
wünjchten Erläuterungen. 

Artifel VII. 
Die Regierungen beider Theile werden dahin 

wirken, daß auch andere Staten diefer Erklärung 
beitreten. 

Artikel IX. 
Die gegenwärtige Erklärung wird in zwei gleich- 

lautenden Gremplaren ausgefertigt werden, welche 
von den betreffenden Miniitern ver ausmärtigen 
Angelegenheiten zu unterzeichnen und gegenfeitig 
auszutaufchen find. 

Urkund deſſen bat der 
gefertigte Miniſter des 
faiferlihen Hauſes und 
der auswärtigen Angele— 
genheiten Seiner E. k. 

Urkund deſſen hat der 
gefertigte Minifter der 
auswärtigen Angelegen: 
heiten Seiner Majeltät 
de3 Königs von Stalien 

apoftoliihen Majeftät die 
gegenwärtige Erklärung 
unterzeichnet und derjelben 
das Siegel des Minifte- 
riums der ausmärti- 
gen Angelegenheiten bei— 
drucken laſſen. 

So geſchehen zu Buda— 
peſt am erſten November 
eintauſend achthundert und 
fünfundſiebenzig. 

(L. 8.) Anılrally m. p. 

die gegenwärtige Erflä- 
rung unterzeichnet und 
derjelben das Siegel des 
Minifteriums der aus- 
wärtigen Angelegenheiten 
beidrucken laſſen. 

So geſchehen zu Rom 
am neunundzwanzigſten 
November eintauſend acht- 
hundert und fünfundjie- 
benzig. 
(L.S.WVisconti-Venoftam.p. 

(Fortſetzung folgt). 

Die elfte Geflügelausftellung des Bereins 
„Eypria* in Berlin, vom 23. bis 27. Februar. 

Bom Herausgeber. 

(Schluß). 
Die genannte Ausftelung der Hühner zeigt gleicher- 

weife vormwaltend LZurusthiere, bjl. Sportgeflügel. Die 
Gruppe Bantams hat hübjche Leiftungen, unter denen 
ich einen Stamm bunte Sapanefen des Hrn. Ortlepp her- 
vorheben will. — Sn der zweiten Gruppe: Landhühner, 
finden wir die Namelsloher, zu Preiſen von 45 bis 60 He 
und nicht unter 30 46 Gleiches ift leider jet auch ſchon 
bei den Staliener-Hühnern der Fall, denn wir haben einen 
Stamm von Seren U. Schmidt-Hamburg mit 150 6. und 
einen von Herrn 9. Ludewig mit 150 6 vor uns; wir 
finden feinen Stamm (von 1 Hahn und 2 Dennen) unter 
15 46, im Durchſchnitt aber alle zwiichen 25, 30, 45 bis 
60 46 Da hört leider die Eigenthümlichfeit der Staliener- 
Hühner als ertragsreihe Nusraffe auf. — Einen fabel- 
baften Sport betreibt man jegt mit den jo nugbaren 
Spanier-Hühnern, deren geringiter PreiS auf ver 
Ausſtellung 30 He. und deren höchfter 120 A beträgt. Auch 
hier gibt es allerdings prachtvolle Thiere, insbejondre von 

den Herren Drtlepp (Andalufier), Happoldt, Dr. Edel 
Sarling, Marten u. a. ausgeitellt. — Sn der Gruppe 
Hamburger Hühner, mit 20 Stämmen, jind wiederum 
unverhältnifmäßig hohe Sportpreife angegeben, bis zu 100 
und 120 46 für den Stamm; aber die Goldlad, Silber- 
lad, Gold- und Silberjprenfel der Herren E. Molden- 
bauer, Happoldt, Spindler, R. v. Uslar, Adler, Liebſch 
jind auch vortrefflich. — Zwei Stämme Holländer Hühner 
100 46 und unverfäuflih. — Brabanter 11 St. bis zu 
100 und 150 46 — Houdans 13 St. zwiſchen 40 bis 
150 4 — Grevecveur nur 1St. für 200 M — 
Laflèche 2 St. a 60 HM — Kämpfer 6 St. zwiſchen 
60 und SO A und 3 St. umverfäuflihd. — Malayen 
4 St., auffallend billig, zwifchen 20 und 60 6 — Dor- 
fings 12 Stämme, mit Nebt hoch geſchätzt, Brahma- 
putras 16 ©t. und Kochinchinas 26 St. bilden drei 
bübihe Sammlungen, da8 wird Niemand bejtreiten, aber 
die Preife, weldye von 40 bis 100, 150, ja jogar 250 Me 
wechieln, jagen und von vornherein, daß hier die Ntuß- 
geflügelzucht zu Ende ift und mur der Sport obwaltet. In 
diefer Unterabtheilung find die hervorragenditen Liebhaber 
und Züchter beiheiligt: P. Collant, Dr. Edel, C. Richard, 
R.v. Uslar-Rathmar, Dr. Bodinus, Sädel-Spandau, Ortlepp- 
Magdeburg, Liebſch-Plauen, Graf St. Genois-Kunzendorf 
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Meine Sonnenvögel. 

Munter gelangte ein Pärchen Sonnenvögel 
(Leiothrix luteus, Scpl.) in meinen Beſitz, und bald 
waren fie in ihrem großen Käfig heimifch. Am zweiten 
Tage nad) dem Empfang nahm das Weibchen mir 
den Mehlwurm aus der Hand, einige Tage ſpäter 
that dies auch das Männden. Letztres ließ nun 
auch feine Rufe erjchallen und mit jedem Tage 
freute ich mich mehr über meine Erwerbung, Die 
Freude fteigerte fih noch, als ich die Begattung 
beobachtete. Leider war diefelbe ohne weitern Er— 
folg. Beim Unterfuchen der Niftgelegenheit blieb 
das Weibchen mit einer Kralle im Niſtkorb hängen 
und riß fich diejelbe ab. Seitdem jaß es immer 
traurig da. 

Bald trat die Maufer ein. est verichaffte ich 
den Vögeln die mannigfaltigfte Nahrung. Jedes 
gefangne Inſekt wurde ihnen vorgelegt, Käfer, 
Engerlinge, Spinnen, Negenwürmer, Schmetterlinge, 
Blattläufe. Letztere wurden ſehr gern verzehrt. Bei 
Darreichung der eriteren machte ich folgende Beobach- 
tung: Der Käfer wurde ergriffen, im Schnabel ge- 
halten und fchnell verfchiedene Male dur) Die 
Schwanzfedern gejtoßen, indem der Vogel die Flügel 
etwas hängen ließ und den Schwanz zum Körper 
drehte. Am ſchnellſten brachte das Weibchen diejes 
Abbürften fertig, während es beim Männchen viel 
langfamer geichah und auch weit ungeſchickter aus- 
jah. Diefelbe Beobahtung machte feiner Zeit Herr 
von Schlechtendal bei feiner weißohrigen Heher— 
drofjel (Garrulax auritus, Dad.); fie ift in der „Ge: 
fiederten Welt“, Jahrg. 1874 ©. 374 mitgetheilt. 
Im übrigen reichte ich meinen Vögeln aufgeweichtes 
Weißbrot mit Ameifenpuppen, Hirfe, Mohn und 
dann die verschiedenften Früchte. Aus der Mauſer 
gingen die Sonnenvögel ganz prächtig hervor. Sch 
brachte fie ehr gut durch den Winter, obgleich ic) 
fie im ungeheizten Zimmer halten mußte. Als im 

nächiten Frühjahr die Vögel feine Anjtalt zum Brüten 
machten, gab ich fie fort, umfomehr, da ich mich zum 
Statseramen vorbereiten wollte. Durch die Munter— 
feit und Schönheit der Sonnenvögel bin ich aber 
jo beftochen, daß ich mir, wenn es irgend geht, 
wieder ein Pärchen derjelben anjchaffen werde. 
Vielleicht fann ich mir auch eine oder die andre 
Art Bülbüls dazu verfchaffen, um mit diefen Vögeln 
und einigen Samenfreffern ein Eleines Zimmer zu 
bevölfern. F. Nagel, Apothefer. 

Der wilde Kanarienvogel und feine Beredlung 
in der Gefangenfcaft. 

Don Kontroleur W. Böcker. 

(Fortfeßung). 

Das Gepräge des Geſangs des einzelnen 
Kanarienwildlings ift das des Schlags der Yandrafie; 
die Stimme dieſer lestern iſt nur härter und 
gellender. Rolleranſätze kommen beim Wildling vor, 
auch einzelne Gluderpartien, doch leiltet er auch) 
in diefen beiweitem nicht das, was ein guter Gluck— 
vogel der Harzer Raſſe vermag. Obgleich im Ge- 
fammtgepräge übereinitimmend, fommen doch ver- 
ichiedene Abweichungen im Gejange auch beim Kana- 
tienwildling vor, jodaß die Behauptung, jeder Flug 
habe feinen eignen Geſang, nicht aller Begründung 
entbehrt. 

Es gibt beſſere und geringere Sänger unter 
den Wildlingen; der beſſre Sänger ſchappt weniger, 
bringt mehr Trillee und mehr Gluckertouren; auch 
eine kurze Knarre und nähert fich infofern mehr dem 
Geſang eines mittelguten SHarzers. Die langen 
Züge des Harzer Gejangs hört man indeß im 
Freien niemals, ebenjfowenig an den auf Teneriffa 
in der Gefangenschaft gehaltenen Vögeln. Ueberhaupt 
wird hier, beiläufig bemerkt, nur auf Farbe gezüchtet, 
theils mit wilden Vögeln und gezähmten, wobei 

©. Heymann⸗Hamburg, die Händler Marten-Lehrte, Eide- 
Langenhagen und der Geflügelpart Woltersdorf-Crfner. — 
In einer Rubrik unter dem häßlichen Wort „Diverje“ 
finde ih vom Gefichtspunft der Viebhaberei aus eine An- 
zahl vorzugsweiſe intereffanter Hühner: Plymoutb- 
Rocks & 150 4, mehrere unverfäuflich, beſonders fchön 
von den Herren K. Petermann - Roftot, Heymann und 
Marten; dann Phönirhühner, Sultanhühner, einen 
prächtigen Stamm Minorkas (120 46) von Happoldt 
u.a.m. Weshalb hier „Diverje" gefagt, ift, wie Manches 
auf diefer Ausstellung, unerflärlich. 

Unter den vier Stämmen Truthühner find 2 St. 
als amerikaniſche Bronzeputer bezeichnet, von denen einer, 
der des Heren E. Spindler, jogar ſelbſt gezüchtet ift. — 
Die Gänſe und Enten, eritere in 11, lettere ſogar in 
28 Nrn. kann ih nur kurz erwähnen, denn auch hier ift 
ja nur Sportgeflügel vorhanden; Gänſe zu Preifen von 
50 bi8 200 46 und Enten bis zu 180 46 der Stamm. 
Bevor die Nouen-, Aylesbury-, Peking, Duclatr- u. a. 
Enten nicht zahlreicher gezüchtet und billiger werden, ift an 
ihre Verallgemeinerung als Nutzgeflügel nicht zu denken. 

Wir wenden uns nun dem gemäfteten Geflügel, 
den Eiern u.a. zu. Vorzugsweiſe fallen die fteyertichen 
Kapaunen, Poularden u. a. ins Auge, nicht allein meil fie 

an fich beachtenswerth find, jondern auch — weil zwei der- 
felben in „ſteyeriſcher Nationaltracht“ aufgepußt worden. 
Bemundernsmerth find die bis zu 26 Pfund wiegenden 
Stopfgänje des Herrn 9. Leißner, dann das Geflügel der 
Herren Adler und Liebſch und die NRiefentauben des Herrn 
Spyindler, ferner die Datum-Eier des Herrn Aſſe-Tempel— 
hof und bejonders die bis 80 Gramm fchmeren Gier der 
Plymouth-Rods des Heren Petermann. — Auf die „felbit- 
thätigen Brutnefter" und fünftlihen Gluden de3 Herrn 
Storbeck fomme ich gelegentlich einmal eingehend zurück. 

Die IV. Abth., Sing: und Shmudvögel, ift 
diesmal recht zahlreich beſchickt und dies erjcheint, in An— 
betracht deflen, daß der Verein „Denis“ im letzten Sahr 
garkeine Ausftelung gehabt, auch wol erflärlih. Für die 
Gruppe Harzer Kanarten ift jebt die denkbar une 
günftigfte Zeit, denn allenthalben beginnen oder haben die 
Heden bereit3 begonnen. Sm übrigen fehen wir unter den 
Ausſtellern anerkannte Züchter, jo namentlih Heren Haus- 
vater Hafe mit 5 Kövfen feines Hohlrollerftamms, welcher 
ſchon auf der Ausftellung de8 Vereins „Canaria“ hoch 
prämirt worden. e 

Vorzugsweiſe reich iſt die Ausſtellung an jprechenden 
Papageéien und zwar außer einer Surinamamazone, welche 
förmlich berühmt iſt und mit dem Preife von 1000 A im 
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indeß faſt ausnahmslos nur der wilde Hahn ver- 
wendet wird, theils mit den Kulturvögeln, wie bei 
und. Die Nachzucht des wilden Hahns und des 
zahmen Weibchens ift oft ſehr ſchön, theils dem Ka— 
narienwildling täufchend ähnlich, theils mit einer 
beiden Eltern ähnlichen Färbung des Gefieder, 
mitunter auch vecht eigenartig. So hatte ein Züchter 
in Orotava Teneriffa — Junge von lebhaft 
bräunlichgelber Farbe gezogen. 

Das Weibchen des SKtanarienwildlings läßt 
ebenfalls in der Gefangenschaft einige kurze, fchir- 
fende Töne hören. Der Lodton beider Gefchlechter 
it wie bei der gezähmten Raſſe, oft fanft und wohl- 
lautend, mitunter aber auch von einer unangenehmen 
Höhe. 

Am Lockton find die verjchievenen Gefchlechter 
nicht zu erfennen; dieſelben unterjcheiden fich aber 
wie beim Kulturvogel in der Weife, daß die Fär- 
bung der Unterjeite beim Hahn reiner und lebhafter 
ift als beim Weibchen, deſſen weißgraue Federrän- 
der an Bruft und Bauch deutlich hervortreten und 
die gleichmäßige grünlichgelbe Farbe beeinträchtigen. 
Auch am Zapfen find die Gefchlechter zu erkennen, 
ähnlich wie bei dem Kulturvogel. 

Das Net des SKanarienwildlings fieht dem 
Neſt des Diftelfint in Größe, Form und Farbe auf- 
fallend ähnlich. Es ift, wie dieſes, von zierlicher 
Rundung und gut verfilzt. Bei denjenigen Neftern, 
welche mir in dieſem Augenblid vorliegen, weichen 
Form und Niftitoffe nicht wejentlich von einander ab; 
nur eins ift auf breitrer Grundlage höher gebaut 
als die übrigen, es hat auch eine engre Neftmulde. 
Die Nefter bejtehen äußerlich aus feinen Würzelchen 
und trockenen Grasftengeln und Halmen; innen find 

fie mit weißer Pflanzenmwolle gut ausmwattirt. Gin 
Neſt, welches ganz aus weißer Pflanzenwolle beiteht, 
iſt meinem Sohn nicht zu Geficht gefommen. Die 
Neſter ftanden durchweg in Manneshöhe, zuweilen 
bis zu 11 Fuß hoch, in den verjchiedenen in der 
Nähe von Drotava vorfommenden Objt- und Zier- 
bäumen, namentlich auf Eytifus-, Drangen- und 
Palmbäumen, gewöhnlich) gut verftedt. Es werden 
jährlich drei Bruten gemacht, in der Regel von 
Mitte März an; doch war in diefem Jahr des jehr 
ſpät eingetretnen warmen Frühlingswetters wegen 
die erfte Brut um etwa 3 bis 4 Wochen fpäter aus- 
gefommen. 

Die Gier unterfcheiden fich, nach den mir vor- 
liegenden zu urtheilen, in der Farbe nicht von denen 
der Kulturvögel, weichen aber unter fich ebenjo wie 
diefe in dem lichtern oder gefättigtern Ton der 
Grundfarbe und in der Punktirung ab; bei einigen 
find die bräunlichen oder ſchwärzlichen Punkte zu 
einem Kranz am jtumpfern Ende vereinigt, bei 
andren über die ganze Fläche unregelmäßig ver: 
theilt; zuweilen find die Gier dichter mit grauen 
Punkten überjät, fo daß die urfprünglic blaue oder 
meergraue Grundfarbe ein graugrünes Ausfehen er- 
hält. Größe und Form der Eier find die des Kul- 
turvogels; bei den zur Vergleichung herangezogenen 
Eiern des legtern zeigte fich nur eine etwas jtärfre 
Ausbuchtung an der Länggsſeite. 

Die junge Brut entichlüpft nach 15 Tagen dent 
Ei, ift in ungefähr derjelben Zeit flügge und wird 
noch eine furze Zeit, nachdem fie allein zu freſſen 
beginnen, von den Alten mit verjchiedenen Gras— 
und Salatfämereien, mit Vogelmiere, den zarten 
Blättern der verjchiedenen Salatarten, den weichen 

Katalog steht, von Frau M. Werner, wetteifern die Grau— 
papageien, verichiedenen Amazonen u. a. dreier befannten 
Händler, der Herren R. Welih-Berlin, H. Focdelmann- 
Hamburg und E. &eupel - Leipzig. — Sn der Gruppe 
Prabtfinfen, Webervögelu. a. Hleinere fremdländiiche 
Stubenvögel hat Herr Fodelmann zwei bejondere Selten— 
beiten und zwar neben einem Par Zwergelftercben, ein Par 
Amandinen und einen Fink, welche drei letzteren ich aber erft 
feftftellen muß; auf beide Arten komme ich an andrer Stelle 
demnächſt zurück. Erwähnenswerth find noch eine Heher- 
droſſel und einige ſeltenere fremdländiſche Stare, Eliter-, 
Ganga- und Graufopfitare (Sturnus contra, Z,, 8. gingi- 
nianus, Zth, S. malabarieus, Gml.) von Deren Geupel. 
— Un einheimifhen Vögeln itt weiter nichts hervor- 
zubeben als ein abgerichteter Star von Frau Möfer, ein 
deögleichen und eine gut gehaltne Blaudroffel von Herrn 
R. Schmidt - Erfurt, fodann ‚gelernte Dompfaffen in 
großer Anzahl von Heren A. Waider-Dahlherda. 

Die Herren Klempnermeifter Beramann, Nadlermeifter 
DB. Hähnel, X. Stüdemann, L. Wahn wetteifern wie 
immer darin, allerlei Hilfsmittel der Geflügel- und 
Stubenvögel-Pflege und -Zubt in möglichiter Neichhaltig- 
feit und Vollkommenheit zu bieten. Beſonders aufmerkſam 

Hähnel’8 PatenteRuttervorrichtung für Käfige und bei 
Stüdemann auf eine Zimmervoliere, welche in praktiſcher 
Einrichtung und gefälliger Form nicht leicht zu übertreffen 
fein dürfte, gemacht. — Die Sammlung von Natur- 
Niſtkaſten für einheimifche und fremdländifche Vögel des | 
Herrn 8. Milcher ergibt ſich zweifellos als die tüchtigfte 

Leiſtung, welche wir auf diefem Gebiet finden. Diefelben 
werden auf allen Ausftellungen prämirt. — Die unver: 
meidlichen Vogelfäfige aus Laubfäge- Arbeit, Holzſchnitzerei, 
Schlöſſer, Burgen, Schmweizerhäufer u.a, daritellend, fehlen 
leider auch nicht. — Allbefannt find die mannigfachen 
Sangvorrichtungen für allerlei Raubzeug des Herrn U. Pieper 
in Möhrs. — Ein Urtheil über die Yutterbroben des 
Heren Dr. Aßmuß behalte ich mir wiederum vor; dagegen 
Tann ich die Sutterfümereien der Herren G. Wegener und 
3. 8. Schulze, ebenfo wie die in Berlin am meilten gang- 
baren des Heren A. Roffow, empfehlen. i 

Den Beſchluß macht, wie ftet3, auch diesmal, die 
Literatur (und Bilder) und diefe Abthetlung hat eben- 
falls Bemerfenswerthes aufzuwe iſen. Zunächſt fallen ung 
die ſchönen Aquarellen des Deren Sean Bungar- Hamburg 
und ded Herrn Profeſſor 3. v. Rozwadowski⸗ rakau an- 
nenehm ins Auge, von denen die erfteren Hühner und die 
letzteren Tauben darftellen. Ein Tableau Deldrudbilder 
aus Völſchau's allſeitig als vorzüglich anerkanntem 
„Illuſtrirten Hühnerbuch“ ſei gleicherweiſe hervorgehoben. 

Sm übrigen kann ich nur meinen ſchon mehrfach aus— 
geiprochnen Wunsch wiederholen, daß _diefe Ausftellungen 

\ ‚ ebenjo zur weitern Entwicklung und Hebung des Vereins 
jet auf Bergmann’ Futterapparat für die Wogelftube, Cypria“, wie auch namentlich zur Erreichung jeiner Ziele 

wirkſam beitragen mögen, vor allem dahin, daß die Geflügel- 
zucht in allen Bevölferungsichichten verbreitet werde und 
ſebenskräftig Wurzel falle — und zwar nicht blos als 
Seflügelliebhaberei und Geflügeliport, ſondern als wirkliches 
Streben, das Geflügel im umfaffenden Sinne des Worts 
der Allgemeinheit zugänglich zu machen. 
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Kernen und dem Saft aufgebrochener Feigen ge— 
füttert. Das Gefieder der Neftjungen ift das derer 
unfves gezähmten graugrünen Kanarienvogels. 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Sn der vergangnen, bitterfalten, jchneereichen, wahr- 
haften Wintermohe furz vor dem Lenzbeginn wurden die 
von der Gartenverwaltung für die jchönen Parfanlagen im 
Herrenfrug und die umfangreihen Baumſchulen daſelbſt 
angeoroneten Grdarbeiten, Umgraben größerer, übermofter 
oder luͤckiger Nafenflächen, Nijolen und Rodungen fortgefekt 
und troß der großen Ungunft der Witterung tüchtig gefördert. 
Diefe während der Zeit, in welcher der Boden durch Froft 
geſchloſſen und durch Schnee verichüttet ift, trotzdem weiter 
geführten Erdarbeiten haben viel Gutes gewirkt, indem fie 
eine große Anzahl armer, nothleidender Vögel vor dem 
Hungertode bewahrten. Bei dem fchneivenden Nordwind 
und dem oft ftundenlang andauernden Schreefturm fielen 
die bereit8 eingetroffenen Stare, Ackermännchen, Grau 
droſſeln, der ſonſt jo ſcheue, ſchmucke Kibit, von den Stand- 
vögeln Meiſen, Amſeln, einige Rothkehlchen auf die ge- 
ſtürzten Nafenflächen, um oft dicht vor dem Spaten an die 
Dberfläche geworfene Kerbthiere, deren Larven und Puppen, 
Schneden und Gewürm begterig aufzunehmen. Auch dort, 
wo Strauchwerf und Bäume ausgehoben, auf den Erd— 
magazinen, wo Kompofthaufen angerährt und umgeſtochen 
wurden, fanden fich unverzüglich die Hungrigen ein. Außer— 
dem wurde von der hiefigen Genoflenichaft für Vogelvflege, 
vom Wirth und Gärtner dort allerlet Geſäm, Rübſen, 
Glanz, Hirſe und Hanf, Brofamen und Küchenabfälle an 
ichneefreten Plätzen ausgeſtreut, Sped-, Talg- und Fleiſch— 
ſtuͤckchen an das Geäſt der Bäume hier und dort gehängt 
und fo, Dank der ſorgenden Pflege lieber, barmherziger 
Menſchen der Vogelbeftand des großen Parks am Leben 
erhalten. 

Magdeburg, 20. März. Ebeling. 
Alle Bogelliebhaber- und Vogelſchutz-Vereine, ſowie 

zahlreiche Wogelfreunde haben Jicherlich ebenfalls größere 
oder Kleinere Futterplätze eingerihtet — von mehreren 
Seiten gingen uns btrf. Mittheilungen zu und wenngleich 
wir eigentlich bet den Leſern der „Gefiederten Welt" eine 
Srinnerung für überflüfftg erachten, To ſchließen wir doc 
namentlih in Anbetracht deffen, daß ja bereits gar viele 
Wanderer zurückgekehrt find und Noth leiden, dem obigen 
furzen Bericht die Bitte an, daß die Wogelfreunde die 
Futterplätze verjorgen wollen, jolange die gegenwärtig herr— 
ſchende Kälte andauert. D. Rh. 

Anfragen und Auskunft. 

SHeirn Dr. H. Müller: Augenblidlich bietet ſich gute 
Gelegenheit zur Bevölkerung einer Vogelſtube mit kerbthier— 
freſſenden fremdländiſchen Vögeln, denn Herr Händler 
Fockelmann in Hamburg hat eine große Sendung von 
rothbäckigen und rothiteifigen Bülbüls (Pyenonotus jocosus, 
L. et P., pygaeus, Hdgs.) empfangen und gleichermeile 
Sonnenvögel. Nac den Erfahrungen, die ich im Lauf der 
Zeit gemacht, vertragen ſich dieſe beiden Aıten Bülbüls 
mit den Sonnenvögeln und auch mit einander recht gut und 
wenn Sie die Vogelſtube nach meinem „Handbuch für 
Bogelliebhaber” I einrichten und die dort gegebenen Rath— 
ichläge befolgen, jo werden Sie ficherlih gute Ergebniſſe 
erreichen. Von fleinen Täubchen hat der genannte Händler 
Sperbertauben gleichfalls vorräthig, und andere Arten 
werden ja nad und nach immer angeboten. 
Hexrn Zahnarzt 2%. Nauded: 1. Starte MWärme- 
ſchwankungen find allen Vögeln, namentlich aber denen, 
die niften, ſchädlich. 2. Die feinften Harzer Kanarien- 
vögel werden in Andreasberg u. a. während der Niftzeit in 
einer Temperatur von etwa 24 Grad R. gehalten; ich er- 

achte dies aber Schon für ſchädlich und alles darüber iſt 
durchaus verderblich. Am wohlthätigiten it es entjchieben, 
wenn man auch die Harzer Kanartenvögel_bei Stubenwärme 
von 15 bis 16 Grad R. nilten läßt. 3. Das Abkochen des 

Waſſers, wenn daffelbe nicht nachweisbar jhädliche Beltand- 

theile enthält, ift nicht nothwendig, dagegen dürfen Sie das 

Waſſer niemals anders al ftubenwarm reihen. Sie laſſen 
ein Gefäh mit demielben einfach einige Stunden in der 

warmen Stube ftehen. 4. Das jog. harte Waller würde 

den Kanarienvögeln nichts ſchaden, da fie den Kalk darin 

ja fomiefo brauchen. 5. Warum follte das Weibchen, 
welches Icon ohne Hahn ein Neft gebaut hat, nichts 

taugen? Daſſelbe wird wahrſcheinlich jet mit dem Hahn 
febr gut niften. Alles übrige lefen Sie in meinem Bub 
„Der Kanarienvogel” nach, Sn demfelben finden Sie ein- 

gehende Auskunft über alle Fragen inbetreff der Verpflegung 
und —— es koſtet nur 2 — 

sau Thereſe Lehmann: Wenn Sie ihrem Papagei 

morgens Semmel in Kaffe, dann „eine kleine Stulle“ und 

nacb den Sämereien abends wieder daflelbe geben, io 

dürfen Sie ſich nicht darüber wundern, daß er ſich ſelbſt 

zu rupfen beginnt. Schaffen Ste mein Buch „Die 

ſprecheaden Papagein“ an, lefen Ste in demjelben über 

da8 Selbfteupfen der Papageien nach und behandeln Sie 
Shren Vogel nach den dort gegebenen Rathſchlägen. 

Herrn C. Schillings jun.: Bei einem jo ſchlauen 

Nogel, wie der Gichelheher, iſt es in der That recht Schwierig. 

eine Verringerung oder gar Ausrottung diefer argen Räuber 

in der Nähe einer Fafanerie zu erreichen, zumal Sie, ja 

dort nicht ſchießen dürfen. Der von Shnen beabfichtigte 

Fang mit der Wichtel, alſo vermittelit einer fleinen Sule, 

am beiten mit einem gezähmten Steinkauz, ift dort auch 

nicht viel verfprechend, denn einerjetts würden Ste dabei 
doch nur höchſtens einige Heher überliften, während andrer- 

jeits Eleine Vögel maſſenhaft auf die Leimruten fallen und Sie 

infolgedeilen leicht mit dem Strafgeſetz in unliebſame Be— 

rührung kommen könnten. Der einzige Weg, den Hehern Ab⸗ 

brucb zu thun, iſt der, daß Sie moͤglichſt ſammtliche Neſter 

ber Räuber ausſpähen, an denjelben die Alten vermittelft 

Zeim oder in Lleinen in der Nähe auf Pfählen mit Brett 
aeftellten und mit friſchem Fleiſch, Eicheln und Nüſſen ge: 
föderten Tellereifen zu fangen fuchen, vornehmlich aber ent- 

ſchieden das Neſt vernichten. Nur diejes Verfahren fan 

bei dem nöthigen Eifer zur vollen Vernichtung, bl. Ver— 

treibung der Räuber führen. Am rathſamſten it es, wenn 

Sie ſchon jetzt im Frühjahr durch die ganze Falanerie zer- 

ftveut etwa meterhobe Pfähle anbringen, auf deren jeden 

ein vierediges Brett mit aufrecht ftehenden Rändern befeitigt 

wird; nachdem die Pfaͤhle einige Wochen ftehen, werden 

die Bretter mit Iofem Mos beichüttet, dann werden auf 

das letztre hin und wieder kleine Köder: eine todte Maus, 

einige Nüffe, Eicheln, wol aar ein Hühneret, gelegt, 

und Schließlich, eben zur Niftzeit, am beften wenn das 
Raubzeug Tleine Sungen hat, werden die Tellereiſen 
im Mos angebracht und wie erwähnt gefödert. Wenn Sie 
dies durch die ganze Faſanerie am gleihen Tage bejorgen, 
fo können Sie ziemlich der ganzen Näubergejellichaft förm- 
lich auf einen Schlag den Untergang bereiten. Nachdem 
die Eiſen zwei oder dreimal geftellt worden und fein Räuber 

mehr bineingeht, muß die Vernichtung der Neſter gleichfalls 

ichleuntgft ausgeführt werden; wo beide Gatten des Pars 

gefangen find, thut man letztres ſogleich, damit die Jungen 

nicht elend verhungern müffen. Auch die wenigen übrig ge: 

bliebenen Heher verlaffen dann ſicherlich mindeftens bis auf 
weitres den Bezirk. { 

Heren 9. von Rola; 1. Ihren Sproffer haben Sie 

ganz naturwidrig behandelt und daß derſelbe dabei ſchon 

jeit 6 Jahren ausgehalten, iſt eigentlich recht verwunderlich. 
Wol darf man einen ſolchen Vogel zeitweiſe Tediglich mit 

frifchen Ametjenpuppen füttern, aber wenn Sie ihm im 

Minter auch nichts andres als einen Kaffelöffel voll ge 

teodnete Ameilenpuppen in Milch geweicht, mit geriebnem 
Herz vermiſcht, ohne jede Abwechſelung gegeben haben, ſo 
war allerdings nichts andres zu erwarten, als daR er dabei 
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erkranken mußte. Vor allem müſſen Sie jetst unterjuchen, 
in welchem Körperzuftand der Wogel ſich befindet und dann 
behandeln und verpflegen Ste ihn nach den Angaben meines 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Sollte er ſehr abgemagert 
ſein, ſo bringen Sie ihn am beſten durch Fütterung mit 
guten fetten Mehlwürmern auf, von denen Sie ihm ſechs 
bis zehn Stück und ſobald er ſingt noch viel mehrere geben 
können. 2. Daß der Sproſſer einen Kehlkopfswurm hat, 
glaube ich nicht. Vielmehr wird er, da Sie ihn lange 
Zeit, ohne ihm Stoffe für die Gewöllbildung zu geben, ver: 
pflegt haben, wahrjcheinlich an V erdauungsſtörungen leiden, 
die ſich ofort heben, ſobald Sie den Vogel naturgemäß füttern. 
3. Der Sehltopfemuen ſitzt nicht im Magen, wie Sie an- 
nehmen, jondern, wie jein Name bejagt, im Kehlkopf. Sie 
meinen, daß Sie über den Kehlkopfswurm feine Ausfunft fin- 
den; in meinem „Handbuch für Bogelliebhaber UND 
„Die fprechenden Papageien“ können Ste aber darüber nach⸗ 
leſen. 4. Wenn Sie Ihre Buntſittiche oder Roſellas nach 
den Angaben des „Handbuch“ I. behandeln, jo werden Sie 
anftatt der im vorigen Jahr mißlungnen Brut in dieſem 
Sahr gewiß eine glückliche erlangen. 5. Das Trinkwaſſer, 
eingeweichte Eierbrot u. drgl. dürfen Ste allen Vögeln 
niemals zu kalt, jondern ftets Eh geben. 

Herrn W. Lehmann: Ein Werk, weldes ſämmt— 
liche Finfenvögel und Prachtfittiche in farbigen chromo⸗ 
lithographiſchen Tafeln bietet, gibt es nicht. Sn meinem 
Werk „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ I finden Sie 
auf 14 Tafeln eine große Anzahl der jchönften und be: 
liebteften Prachtfinken, MWebervögel, Widafinken, eigentliche 
Finken, Girlitze, Kardinäle u, a. m., und in meinem Werk 
„Die fremdländiichen Stubenvögel“ II auf 10 Tafeln 
sleicherweife die Schönften und beltebteften Papageien ab- 
gebildet. Der Preis beträgt für den erften Band 27 
und für den dritten Band 30 46 

Aus den Bereinen. 

an a üchterverein in Dresden hielt am 
20. feine eneralverjanmlung ab. Die vor: 
gene Neuwahl des Vorftands ergab folgende Herren ; 

Hromada, I. Lorisenber; Krienig, D. Vor- 
In hender; Geisler, Kaſſenführer; Böhr, I Schrift— 
führer; Gaffellenfetter, II. Shriftführer; Sung- 
nidel, Bibliothekar; Beer, Vieweger und Haut: 
ſchack, Beiſitzer. Briefe u. a. zu richten an den Vor— 
Henden, Herrn 9. Hromada, zoologiſche Handlung, 
Dresden. 

Annaberg. Die zur diesjährigen re a emninlung 
des Vereins fir Singvögelzucht und Schutz am 
13. März ſtattgefundne Neuwahl des Vorſtands ergab 
folgende Herren: Ernſt Röbbede, I. Vorſitzender; 
SL. Beyer, II. Borfitender; Alfred Schreiber, 
Ik Schriftführer; Mob. Shadebrodt, I. Schriftführer; 
Ant. Facius, Kaſſirer; Louis Schmut, Franz 
Lehmann und Max Göbel, Konventmitglteder. 

Königswinter. Am 4 März bielt der Geflügel: 
aucht - Verein vom Siebengebirge jeine diesjährige 
Generalverfammlung ab. Der Verein, welcher jetzt drei 
Sahre beiteht, zählt 163 Mitglieder, meiſt den Hürger- 
meiftereten Königswinter, Honnef, Unkel, Linz und Ober. 
faffel angehörend. Die Borftandswahl ergab folgende 
Herren: Rentner und Stadtverordneter Obto Rings als 
Vorſitzenden, le Nollau als Stellvertreter, Gerichts- 
be amter 9. & Laß als Kaffirer, Sabrifant Krünagel 
als Schriftführer, Architekt Franz Bachem als Biblio» 
Ihefar, Rentner W. Gilsdorf als Inventarverwalter, 
alle aus Königswinter; Steinbruchbefiter AU. Bachem, 
Hauptmann Morit umd Hotelier Weergmann aus 
Honnef, Dr. med. Voßſchulhte und Gerichtsfefretär 
9. Sreubel aus Linz, als Beiſitzende. Alljährlich wird 
der Verein abwechielnd in den genannten Ortichaften eine 
Ausftellung veranstalten; für die diesjährige iſt Honnef in 
Vorſchlag gebracht. 

Straßburg. Der Elſäſſiſche Bexein für — 
und Vogelzu wird vom 26, bis 29. April d. J. ſeine 
I. allgemeine Vogel- und Geflügelausſtellung, ns 
mit Prämirung und DVerfojung abhalten. Anmeldungen 
find bis zum 10. April an den Schriftführer Herrn 
Sauerteig, 4 Regenbogengaſſe zu richten, welcher 
Herr auch Programme und Anmeldebogen verſendet. 

Bamberg Wie ſchon in Nr 5 vd J. (Aus: 
itellungenlifte) berichtet, veranftaltet der Deuithofogifche 
Verein hier vom 22. bis 25. April jeine dritte große 
Geflügelausftellung. Mit derielben iſt eime Prämirung 
mit Geldpreifen und eine DVerlofung verbunden. Pro— 
gramme umd Anmeldebogen find zu beziehen duch Herrn 
A. Ringelmann. 

Wien. Der erite öfterreichiiche ——— und 
Hundezucht - Berein veranſtaltet vom 20. bis 27. Mai 
d. S. jeine IX. internationale Geflügelausftelung mit Prä- 
mirung und Verlofung in feinem Bereinshaufe im Prater 
Nr. 25. Als Preisrichter werden thätig fein: Für Hühner-, 
Waſſer- und Ziergeflügel die Herren: Julius Rölibau- 
Hamburg, Mori; Graf Samt-Genois-Shloß Kunzen- 
dorf (Mähren), Julius Koch-Graz, Ludw. Baron Villa— 
Secca-Wien, Coloman Zdeborsky-Schloß Warten- 
ſtein Ottebevöfterrcich) und Gujtav 2 ebiſch Wien als Erſatz⸗ 
mann; für Tauben die Herren: J. B. Brußfay- Wien, 
Karl Shol;- Poisdorf (tiederöfterreich), Ludwig Mufch- 
wecd-Mien, Sojef Kühbrer- Wien, Heinrich Zaoralef- 
Währing bei Wien und Hugo Freiherr von Dunay— 
Wien als Erfakmann. Zur Auöftellung werden zugelafien : 
Nutz- und Ziergeflügel aller Art, Kaninchen, ferner literariſche, 
artiftifche und gewerbliche Gegenstände, welche Bezug haben 
auf Geflügel- und Kaninchenzucht. Ber dem Umftande, daß 
der ornithologiſche DVerein im Monat April eine eigne 
ornithologiſche Ausftellung veranftaltet, entfällt diesmal die 
fonft mit den Vereins - Ausstellungen verbunden gewefene 
Bogel-Ausftellung. Die Prämirung findet diesmal nach dem 
Klaſſen-Syſtem ftatt, nach welchem die Thiere in den btrf. 
Klaffen untereinander fonfurriren und ftatt der Medaillen 
Geldpreiſe zur Vertheilung gelangen. Mit Einführung des 
Klaſſen-Syſtems ift die Behebung von Standgeld verbunden. 
Der Anmeldunas » Termin beginnt mit dem 1. April und 
endet am 10, Mai. _ Zur Dermeidung jedes Mikverftänd- 
Did erfolgt nab Schluß des Anmeldungstermins eine Zu— 
laflungsbeihemigung. Die zur Nusftellung beſtimmten 
Thiere und Gegenftände werden vom 18. Mat an ange- 
nommen, müſſen jedoch en am 19. Mat Nachmittags 
im Ausſtellungs-Lokal, k. k. Prater Pr. 25, poft- und bahn- 
frei eingelangt fein. Alles Weitre, die Rlafien- Eintheilung, 
die Höhe der Standgelder u. ſ. f. ergibt das Programm, 
welches nebft Anmeldebogen von der Kanzlei des Vereins, 
Vereinshaus im Prater Nr. 25, zu beziehen ift. 

Lingen, Dev Berein für Geflügel- und Sing- 
vögelzucht wählte in jeiner Generalverjammlung cm 
27, Februar folgende Herren in den Vorſtand: Gymnaſial— 
lehrer Dhlendorf zum I Vorſitzenden; Kaufmann 
Kerckhoff zum Stellvertreter; Nentier Reismann zum 
Kaſſenführer; Poſtſekretär Ja kobs zum I. Schriftführer ; 
Steuereinnehmer Reddert zum II. Schriftführer; Straf- 
anftalt3-Sefretär Stegmann zum Beifiter. Die Mit- 
gliederzahl beträgt 66. 

Lübeck. Hier ift ein Verein der Freunde bon 
Sing- und Ziervögelm gegründet worden. Zwed deſſelben 
it 1) Förderung der Vogelkunde, 2) Verbreitung der Vogel- 
liebhaberei, 3) Beobachtung, Pflege und Züchtung von 
Sing- und Ziervögeln, 4) Schub der Singvönel. Der 
Verein bält monatliche Berfammlungen ab. Die Mit: 
engel. beträgt bis jetzt 64. Vorſitzender ift Herr 
Dr. jur. Prieß; Kaſſenführer Herr Bildhauer Guſt. 

und Schriftführer Herr J. Deuer. 

Vierſen. Am 24. Dezember v. J hat ſich hier ein 
Verein für Gefligelzucht gebildet. Derielbe zählt bereits 
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über 100 Mitglieder. Der Vorſtand beiteht aus den Herren: 
Peter Wilden, Praivdent; Heinrich Walrafen, Vise- 
präſident; Farwid, Skriftführer: Wilh. Schnitzlet, 
Stellvertreter; Wilb Sit, Kaftenführer; Emil Mengen, 
Adolf Mengen, Heinr. Konnerg und Math. Till- 
mann Beifißende. 

Luzern. Der ornithologifche Verein hat für das 
Jahr 1883 folgende Herren in den Vorſtand gewählt: 
SU Wild-Rey, Präfident; Louis Kauffmanı, 
Viepräfitent und Kaſſenführer; So] jet Imgrüth, Aktuar: 
Franz Llopart, Bibliothefar; . Stauffer, Bei— 
Niger. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Bereinen: 
Der Verein der Vogelfreunde in Heilbronn veranftaltet jeine 

Ausſtellung (ſ. bier Nr. 11) erſt zu Pfingiten. 
Bogelfchug: und Geflügelzucht:Berein 

und 26. Sri, Mit Verloſung. 
Zweibrücken am 25 

Die Nr. 13 der „Iſis“, Beitiehrift rt ale one 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerſchel), enthält: Zoologie: 
Köder beim Angelfiichen. — Züchtung aus- und inländijcher 
Schmetterlinge (Bortfegung), — Meeres-Thiere: 2. Actinien. — 
Botanik: VBariefäten-Slora des deutichen Sprachgebiets (Bortießung). 
— AUnregendes und — Ueber die Minter- 
ichläfer. — Naturkalender: Reptilien und Amphibien; Fiſche und 
Fiſcherei. — Kleinere Mittheilungen: Stiefmütterdhen. — 
Vereine und Ausftellungen: Berlin. — Jagd zund 
Sifherei. — Aus den Naturanftalten: Hamburg. — 
Mancherlei. — Briefwechſel. — Ihiermarkt. — Taufd- 
berf A — Anzeigen, 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceitr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmtraße 

— — — — 

Straßburg im Elſaß. 

Der Elſäſſiſche Verein für Geflügel 
und Bogelzuct 

hält feine 

I. Allgemeine Ausftellung 
von Geflügel, Vögeln und Geräthen ic. 

verbunden mit Pramirung und Berlojung 

vom 26. bis 29. April Diefes Jahres 
in den geſchützten Räumen des Tivoli bei Straßburg ab. 
Programme und Anmeldebogen find zu beztehen von 

dem Schriftführer des Vereins, Sem Sauerteig zu 
Straßburg, Regenbogengafie 4. 

Anmeldung bie 10, April. [649] 

Harz er Kanarien, 
gute fehlerfreie ar. Bälge junger Kanarienwildlinge, 
Neſter und Gier verjchiedener Singvögel Teneriffas, 
Schädel der Guanchen — Ureinwohner der kanariſchen 
Inſeln — werden abgegeben von 
[850] W. u. Ernst Boecker zu Weblar. 

Abzug: 19. | i. eb. Gimp. 6. od. einz. 24 u. 4b u.dgl.IM. 
jelt. Pechtex. 54 Ip alle gz. zhm. gehen a. d. Od. u.n. Futt. dar ; 
uhr. g. e.f. ſch.z. Spmens 1 ———— Db.-Deiterr. 
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Gebe nun noch meinen andern gelben Spötter, Wilt- 
fang, vorzügl. Sänger & 7 46 ab. 652 

Oskar Kellner, Ludwigsburg. 

Zeitſchrift für Wogelliebhaber, «Züchter und -Händler. 

Emil Geupel, Leipzig, 
empfiehlt zum DVerfauf: Kanarienweibchen Stüd 1 46, 
Truteſcher Abftammung 14 46, Dompfaften Per 4 I 
Much. 3 6, Wbch. 14 ut, gelernte, rein vreifend, 30, 4), 
50 6, Zeifige 75 4, Finfen 1 Ss, Dänflinge 2 se, 
Nabtigalen 12 M, Sprofier 15 46, Blautrofleln 25 M, 
Scwarzplatten e NM, Dorngersmücen 44 se, Steinröthel 
10 6, Zivpen 7 46, Nothtehleben 2 46, Lercben IE ge, 
Wachteln 3 46, votbe Aras 100 , große gelbhaubige 
Kakadus 24 AG, Heine gelbhaubige Rafadus a % Ab, roth⸗ 
haubiger Kakadu 100 46, rofa 14 6, Safos, feit einem 
Jahr im Beſitz, 45 46, ſprech. 60— 100 6, Umazonen, ſeit 
vor. Sommer b. mir, 36 46, Halbmondfittiche N. 12 46, 
Pflaumenfopfüittiche P 60 Ss, Pennantſittiche 45, 
Roſellas 34 46, Nymfen 16 6, Srerlingsrapageien 
12 4, grauföpfige 9 46, rothe Kardinäle 10 fe, graue 
dito 16 4, Diamantfinfen 20 se, Bronze-Elitern 6 Ib, 
fleine dito 5 6, gelbbunte Miövcen 15 Ab, bunte 10 46, 
Silberfafänden 5 HM, Musfatfinten 5 se. ihwf. Nonnen 
4, Safranfinfen 10.6, Indigos 8 Stüd, weiß. Nonnen 
5 6, graue Neisfinfen 4 AG, weiße 20 6, Riefenelitern 
15 46, Tigerfinten hochroth 46, Drangebädchen 66, Gold- 
fopfweber 10 46, Bayameber 10 SE, Orange: und Nadvoleons- 
mweber 6 6, Madraswachteln Par 12 6, Heher » Droffeln, 
nut fingend, 60 46, friihe 45 6, Sthmudloris 60 , 
Selbmantelloris 60 A, Beo 30 A, Wanderelfter 24 A, 
Sraufopf- Stare 12 IR Ganga- dito 10 A, Heufchreden- 
dito 8 46, zahme Perlffare 3 46, gelernte Perlitare 36 6, 
Elſterſtare 20 6, ſchwarze Barttümmler imp. 9 st, 
roth dito 9 6, ak 8 4, 1,2 imp. ſchwarze Kodin, 
Niejenthiere, 60 AG, 1,2 deutjche dito 30 6, weiße 1,2 
Bantams 30 A, ibwarze 1,2 Bantam 30 A, wi. 12 
Zwerghühner 10 46, gelbe "Silberpaduaner 1,2°.307 46, 
Mandarin-Enten P. "60 I, Karolinenenten 45 KM, Spieß⸗ 
enten 30.46, 1 Seidenvpinicher, 1% Sahr, weiß, 30.46, dito 
Spitz 36 u, 1 apalınd ae 30 6, 1 imp. 
pramirt in London, Sabre, 100 6, 1 Bolognefer, weiß, 
Hündin, 24 Ab, Altar Aeffin, g. ahm, 75 M, Labunder⸗ 
Affen 36 46, Madraspaviane 40 6, Gürteltbiere 60 Ab, 
Goldfiſche, gut fortirt, pr. 100 Stüd 14 Ib, Schildkröten 
pr. 100 Stüd 30 4, 1 Wolfshund, Pracht Sremplar, 

0 . Wellenſittich⸗ Suchtweibchen Stitc 
5 I. Tauſche auch 1 Stück gegen 3 Männchen. Falanen, 
böhm., Par 20 6, einzelne Hennen LO HE Weihe Mäufe 
Par 50 4. 

Händlern Rabatt. [653] 

Sproifer, 
diejelben Ia Schläger wie im Vorjahr, nach denen jo ſtarke 
Nach bfrage war, liefert, vom 6. Mat 1. S. angefangen, 
a 12 I, und nimmt Rorausbe ftelungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
[654] Vogelhandlung, Brag /. 

Fabrik Brite Bogelbauer von verziuntem 
Draht, vom kleinften bis zum größten Hedkfäfig, nach Dr. Ru $’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 . Bitte ftetö anzugeben, für weld;e Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener era vergütet. 
A. Stüdemann, 

[655] Berlin, Weinmeifterftr. 14 

$ Bode, 
Handelsmenagerie, Leipzig. 

Ueber hundert verſchiedene Affen St. 25 u. 30 #6, 
Araras, alle Arten, Katadus, feine Sittiche, Loris, jeltene 
Prachtfinken, Kleine Senegalfinfen, Kardinäle, Helena- 
faſänchen; SPreislifte grati® und poſtfrei. Goldfiſche 
100 &t. für 10 und 14 46 [656] 
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Trutefhe Hohlvoller. 
Verſende von meinem vielfeitig prämirten Hohlroller— 

ftamm: Hähne von 10—25 6. an, Weibchen von 2,50 6, 
jomeit ich abgeben fann. Verfandt unter Garantie lebender 
Anfunit gegen WVorhereinjendung des Betrag oder Nach— 
nahme. Antwort nur gegen Freimarke, 

1657] €. 6. Vodel in Leipzig. 

Ein Rohrhuhn 2 46, rothe Gimpel 3.46, Zeifige 16, 
Finken 1 46, Haidelerchen 3 6, Grünhänfling 50 4, 
Srauammer (Drtolan) 50 8, rothe Kardinäle 12 46, 
Sornenvögel 16 A, Feldiperling 50 3 verfendet [658] 

€. Schlick, Vogelhandlung, Görlitz i. /Schl. 

W. Brunn, 
Berlin, Marfgrafenitrafe 24, 

empfiehlt qutiprechende Papageien, einen ſchwarzen Raben- 
fafadu, der „So leben wir" und das „Poſtillonlied“ Flötet, 
Preis 30 46; Nymfen, Par 18 4; Halbinondfittiche, Par 
I 6; Srasfittihe, Par 8 46; rothtöpfige Inſeparables, 
Par 12 6; grauföpfige, Par 12 4; MWellenfittiche, alte 
zuchtfähige, welche bet mir mit großem Erfolge geniftet 
haben, Par 13 465 Zebrafinten, Par 9 16; Mönchen, 
braunb. 10 #6, gelb 14 6, ein weißes Wbch. I 6; einen 
meißen Reisvogel, Wbh., S 6; rothe Kardinäle, Much. 
114, Wbch. 7 46; graue R., Par 446; Indigo Weibchen 
5 6; Sonnenvögel, Par 15 6, Wbch. 5 46; weiße und 
dreifarbige Nonnen, Par 5 A; 2 ganz zahme prachtvolle 

Gottlieb Wanek, 
[660] Vogelhandlung, Prag A11/I. 

9 An . rein und reell gemeffen, a Liter 6 6 
Mehlwirmer, mit Verpadung, empfiehlt 

[661] €. O0. Streckenbach, Breslau. 

Oskar Beinhoid, 
Keipzig, [662] 

y Vogelfutter - Handlung, 
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 

Vielseitig prämirt. 3% 
Preisverzeihniß poſt- und koftenfrei. 

2 — 8* 

David⸗Sproſſer 
im beſten Schlag; nehme auf alle Sorten friſchgefangene 
Inſekten⸗Singvögel jetzt Beſtellungen an. 

663] Erite Bogelhandlung, 
Franz Hlouschek, 

Prag, Böhmen. 

Zu verfaufen: 
25 Stück gelbe Kanartenweibchen à Stüd 90 4 bet 

Heinr. Kassenbersg, 
[664] Belbert (Reg.Bez. Düſſeldorf). 

Zu verf.: je 1P. rothe Kardinäle, Sonnenvögel, 
Nymfen, Hüttenſänger, div. Wellenſittiche, Zebrafinken, 
ſämmtlich niſtfähig. Pfennig, 
[665] Berlin, Neue Roßſtr. 2. 

Ein prachtvoller, vermauferter, bereits fingender, gelber 
Spötter für 10 46, einen desgl. Sumpffänger für 8 6 
und eine Spottdroffel für 35 46 verkauft nah Einfendung 
des Betrags. 

[666 I. ©. Romeiser, Frankfurt a. Main, 

"ouis Gerſchel Verfagssuhbandfuug (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norbdeutichen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmitrane 3 
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Sprosser- Aufträge 
werden zum Merfandt (Anfangs Alai) unter 
Garantie fidyerer Alünndyen und lebender Au- 

A kunft, das Abd. 100 Alark, Yo Abd. 50 Alark, 
Vs Abd, 34 Mack, entgegennenommen, Für 

reelle und prompte KBediennng bürgt 

[667] Sofef Sirfhkron, 
Erotifche Mogelhandlung, Audnpeft, 

Komitafplatz 2, 

NB. Es werden nur Sproffer non erften Zug 
verfendet, welche fofort beim Empfang und Um— 
ſetzung in Bauer ſchlagen müſſen. Kechtzeitig ein- 

A langende Aufträge werden eheſtens beſorgt. 

Erklärung. 
Um allen geehrten anftraggebenden Kunden 

nad Wuuſch gerecht zu merden, bitte den Kedarf 
fo einzurichten, daß eine Hachbeftellung nicht noth- 
wendig wird, da newöhnlid, Nachbeftelluugen bei 
dem großen Herfandt als unfiher erſcheinen. Für 
reelle Kedienung bürgt 

1668] 3. Hirſchkron, 
Thierhandlung in Kudapeſt, Komitatplab 2. E 

Steinröthel. 
Mildfänge, an Futter gemöhnt, & 9 Mark, liefert 
mit Ende April I, 3. angefangen unter Ga— 
rantie firherer Männchen und lebender Anknuft, 
und merden non heute an Keftellungen auf ſolche 
enfgegen genommen, 

Sofef Hirſchkron, 
1669] Dogelhandlung Kudapeſt. 

Nachtigalen, 
mit rein melodifhen Geſang, à Stürk 3% Alark, 
liefert unter Garantie ſicherer Männchen und 
lebender Ankunft, nom 20. April angefangen, und 
merden Uorausbeſtellungen ſchon jebt entgegen 
genommen von 

Sofef Hirſchkron, 
[670] Nogelhandlung, Kudapeſt. 

Habe noch abzugeben 25 ſchöne Kanarienmännden 
A. Franziskus, a 450 A, Weibchen 70 4. 

Wittenberg. (7i 

Abzugeben: 1 Sonnenvogel-Wbch., geſund und gut 
bef., 6 M 1 Singfittih- Much. mit beitoßenen Flügeln 
und Schwanz; 4 AM Max Wolf, 

[672] Gera (Rep), 
Mehlwürmer reine ſchöne Futterwürmer, & Liter 

)) mit DVerpadung 6 6, empfiehlt 
[673] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

19, 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen dUelt“, 
Ar. 12. Berlin, den = Air 2 TESei: Iahrgang. 

Ornithologiſche Verein in Hachen 
unter dem Protektorate 

Ihrer Kaiferl. König. Hoheit der Sragunch n des Deutfchen Beiches und von Preufen 
halt jeine 

VI. internationale Geflügel, Sing und Ziervögel-Ausſtellung 
verbunden mit einer Ausftellung von 

Kunden und Kaninchen 
am 29., 30. April und 1. Mai 1883 

in den großen Räumen de3 Zirfus-Gebäudes hierjelbit ab. [674] 
ie Prämirung findet den 28. April, die Verlofung den 1. Mai a. e. ftatt. 

Programme, Anmeldebogen und Loſe & 60 — find durch den Worftand zu beziehen. 
Der Vorſtand. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, [675] 
erlaubt ſich hiermit, das Eintreffen der alljährigen großen Vogelfendungen zum Frühjahr ganz ergebenft anzuzeigen und 
empfiehlt im Befond ern: 

Dunkelrothe Araras & 90 46, hellrothe Araras à 90 se, große gelbhaubige Kakadus & 20 46, Tleine gelb- 
haubige Kakadus a 30 6, zahme weißhaubige Kafadus à 40 6, änferft ſchöne und ganz zahme rothhaubige 
Kakadus à 90 A, Roſa— Kakadue a 18 It, Naſen-Kakadus & 18 4, ſchöne Inka-Kakadus à 40 46, Jakos oder Graupapageien, 
Segelſchiffvögel, fehr gelehrig, an Hanfſamen, Mais u. Waſſer gemöhnt, à 36 6, gut talentirte Surinam- Papageien, zahm, an- 
fangend zu ſprechen, a 42.46, gelehrige Amazonen- Papageien, zahm, anfangend zu ſprechen, v. 30—36 6, Gelbmwangen-Papageien 
A 36 A, Doppelgelbföpfe, äußerft begabt und anfangend zu ſprechen, & 70 46, Neuholländer Papageien 27 Me, Sonnen 
papageien à 25 A, Dufresne’s Amazonen & 80 4, Scharlachſtirnige Amazonen a 36 6, rothe Edelpapageien 
a 60 4, grüne Edelpapageien, jehr ſchön und im brillanten Gefieder, a 50 A, "blaue Gebirgsloris a Par 
60 6, tothbrüftige Aleranderlittiche a Stüd 30 4, Pflaumenfopf-Sittibe A Par 75 M, Pennant-S Sittihe & Par 40 At, 
olivengelbe Sittiche, Männchen & 30 N, ausgezeichnet ſchöne Königsloris in vollftändiger Pracht à 60 46, 
an a Par 30 6, gelbftirnige Sreufeeländer Sittiche à Par 50 M, rothitirnige Jteufeeländer Sittiche & Par 

Rofella-Sittihe a Par 30 . Nymfenſittiche a Par 16 46, Schönfittiche à Par 42 6, Gelbmwangen- Sittiche 
S en 18 s, blauftirnige Sittihe à Stüd 30 6, rothbauchige ‚Sittice, Weibchen (Ps. haematogaster) a 25 M, 
Möncsfittiche a Par 20 6, Halbmond-Sittiche & Par 14 46, Blumenau-Sittihe à Par 12 6, Wellenfittiche, import, 
a Par 12 AM, Sperlingspapageien a Par 1046, grümbürzelige Sperlings- Papageien a Par 1246, grauföpfige Snfeparables 
a Par 10 sb, Indiſche Inſéparables (Ps, galgulus) Männden a 30 Mb, Sonnenvögel a Par 16 46, Soldaten- 
itare & Par 25 N, glänzende Kuhſtare (St. atronitens) & Stück 8 , granföpfige Mainaſtare Stück 18 M., 
Jamaika⸗ Troupiale a 24 MM, gelbbürzelige Stirnvögel & 40 A, graue rothgeh. Kardinäle à 6 A 50 4, Purpur- 
Kardinäle & 45 AH, rothe Kardinäle & 12 Se, grüne Kardinäle, Meibhen & 12 AH, Mantel - Kardinäle & 15 6, 
Chineſiſche Heherdrofieln a 45 A, Masfenternbeißer a Stüd 10 , Beo’8 & 30 H, Draaniften (T. violacea) 
Weibchen & 4 6, blaunadige Drganiften (T. viridis) & 10 4, Diamantfinken à Par 18 46, Gürtelgrasfinfen à Par 
24 M, Taftantenbrüftige Schilffinken a Par 10 46, Bartmeiſen A Par 14 4, Dorn-Aſtrilde & Dar 20 6, Aftrilde à Par 
IM, Rapızen- Zeifige, Männchen à 20 6, Präffchen (Fringilla a) a ar 15 6, Indigos A 6 50 4, Safran 
finfen a Par 12 6, weißköpfige Nonnen & Par 6 Mk 50 4, ſchwarzköpfige Nonnen A Par 5 Mb, Bronzemännden 
a Par 6 #, Silberfafänden & Par d Mb, Bandfinten a Par 5 4, weiße Neisvögel & Par 18 A, geicbedtte Reisvögel 
a Par 14 6, graue Reisvögel A Par 5, Glanzʒelſterchen A Dar 7 46, Tigerfinken, das Männchen niedlicher Sänger, 
a Dar 5 AM, Schmetterlingäfinten oder Sordonbleus & Par 6 Ab, &t.- « Helena - Falänen a Par 7 6, Griöbleus 
a Par 6 6, Drangebädchen a Par 6 6, Atlasvönel à Par 66, Paradis- Wittwen & Par 6 u, Dominifaner-Wittwen 
N Par 6 se, Hartlaubzeifige a Par 6 6, kleine Drangeweber ä Par 5 46 50 4, Napoleonsweber a Ei 5 4650 4, 
Kaliforn ii sche Schopfwachteln & Par 30 HM, ZSamburin-Zauben & Par 30 M, Schopftauben à Par 50 M 

Sämmtliche Vögel im ichönften Gefieder und ferngejund. — Feder fleinfte Auftrag wird mit befannter 
Reellität ausgeführt, und aejchieht der Verfandt unter Garantie lebender Ankunft. — Verſandtkäfige werden zum Selbit- 
koſtenpreiſe berechnet. Vollftändige Preisliften auf Verlangen ſtets koſtenlos und poſtfrei. 

Die Großhandlung von [676] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

79. 180. St. George Street, Eaft, 

erhielt: 45 Graupapageten A 15 46, 100 Par Senegalvögel, gemischt à Par 3 AM, 10 Par auftraliihe Schopftauben 
& 50 #6, 12 Par grauföpfige Stare à 30 M, 2 lan a 40 46; 4 Schweinspaviane, 1 gelben Pavian, 
1 fchwatzen Maldteufel, 1Zebu-Much., 2 Suanakos, 1 Bennett’s Gazelle, 3 Wbch. Birma-Elephanten (44, 56 und 
58 Zoll hob), 3 Löwen vom Kay. 
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3. Abrahaıms, 
Großhändler und Importeur don fremdländischen Bügeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E., 
hat noch ſchöne Gremplare von Dlivengelben-, Blutflügel, Vielfarbigen-, Adelhadfittichen, Loris von den blauen Bergen, 
Schwalbenloris, Stanleyrofellas, Gelbftienige Pteuecländer, große Doppelgelbföpfe, Roſakakadus, große und kleine 
Gelhhaubenkakadus, Soffinsfakadus, Müllers und weißichnäbelige Edelpapageien und Hunderte von anderen Vogelarten. 

Neu erhalten: St. Helenafaſänchen, Sonnenvögel, weiße Neisvögel ꝛc. 
Auf Verlangen Preislifte poitfrei. 

3. HE. Dieckmann, 
Zoologiſche Handlung, Altona, Adolphſtraße 75, 

empfiehlt : 1 dunfelrothen Arara 90 1, 2 Nacktaugen oder Brillen-Kafadus, zahm und jprechend, à 90 6, Roſakakadus 
& 18 46, 1 Doppelgelbfopf, fingt ein Lied, fpricht jebr viel, 200 46, Doypvelgelbköpfe, zahm, etwas ſprebend, à 100 46, 
Surinams, gut in Federn, zahm, mebreres iprechend, à 50 4, Amazonen, gut in Federn, mehreres ſprechend, 
a 45 AM, junge Amazonen à 24 M, 2 Jakos, — brillant in Federn, zahm, gut ſprechend, pfeifen 
ein Lied, & 120 A, Graupapageien, afflimatifirt, an Hanf und Wafler gewöhnt, à 36 A, große grüne Edel— 
yapageien, zahm, & 50 46, 1 richtiges Par Langflügelpapageien (Psittacus robustus) vom Ray, zahm, ſprechen 
und pfeifen, 150 AM, Königsloris in voller Pracht, à Par 90 6, Königsloris, fait in Pracht, à Par 60 6, 
Königsloris, Männchen, faft in Pracht, à 27 6, grauföpf. Inſeparables (Ps. canus), hochfein à Par 104, 1 Par 
rothſleißige Büulbüls in Pracht, 30 A, 1 Männchen Auroraaſtrild 15 9, Diamantfinten à Par 18 4, blaue Judigo⸗ 
finfen & 9 46, kleine —— als: Bandfinken ſchwarzköpf. Nonnen, Atlasfinken, Silberbeks, Tigerfinken, Jtapoleon- 
und Drangemeber 2, a Par 5, 3 Goldiverlinge (Fr. lutea), zuf. 20 46, braunbunte jap. Mövchen, à Par 8 A, 
— udn a Par 8 M, i Par Krontauben (Col. coronata), feine auſtral. Schopftanben, tadellos 

im Gefieder, in Größe wie Truthühner, 400 46, 3 Doldftichtauben, hochfein, 100 46, Sperbertäubben a& Par 15 6, 
1 Roſttäubchen 8 46, 1 jehr ſchönes Par großer gelber Pariſer Trompeterfanarien 30 I, 1 Par Goldfuhbsfanarien 12 Mi; 
1 großen männl. Hulmannsaffen, gut im Pelz, 50 4, 1 jchwarzen, weißichultrigen Kapuzineraffen 42 4, 1,2 Ichwarze 
Lapins belier, Sler mit hängenden Dhren, 24 4, 1 Moys, Hund, 1 Sahr alt, Schwarze Maske, Aalftrich, Ichönes Thier, 
50 46, 1 gelbe King Charles - Hündin, Zjährig, gut im Pelz, ſehr lange Behänge, 60 46; 1 Stamm 1,2 wilder amerif. 
Truthühner oder Bronzeputer, 82er, 109 HE. — Tauſch aller Arten Thiere. — Berfandt von Hamburg. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bögel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu: ine Partie St. Helenafafänden, jehr ſchön in Gefieder à Par 7,50 

Außerdem wird empfohlen 1 ganz zahmer und |prechender en zu 120 
Bon allen in letzten Nummern angezeigten Vögeln noch Vorrath am Lager. 
Thiere und Vögel aller Art werden in Tauſch angenommen. 
Preisliften poftfrei zugelandt. 

A. BRossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General-Riederlage 4 Samen: Großhandlung 

Karl Cap elle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artifel für in- u ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äunferft 

[677] 

[678] 

[679] 

[680] 

preiswerth. x r 

Aadıtigalen, 
wie im Vorjahre, mit gollem, rein melodifchem Gejang, 
ltefert vom 20. April I. S. und nimmt Vorausbeſtellungen 
entgegen 

Gottlieb Wanek, 
1681] Vogelhandlung, Prag 411/I. 

Für Kanarienzüchter! 
Gebrauchte Brutkäfige, einer in 6 Stagen, b;l. 18 

Abtheilungen, einer zu 4 Gtagen, Flugkäfige, Gejangs- 
falten verjchiedener Syſteme ꝛc und eine jehr geringe 
Anzahl Original Harzer Männden, guten Stamms, 
verkauft wegen Uebernahme eines größern Gejchäfts und 
daher Einſchränkung der Zucht zu billigiten Preijen. Sm 
Ganzen bedeutend billiger. Josef Matzak, 
[682] Kol. Weinberge bei Prag, Halekſtr. 608. 

Jako, ſpricht, fingt ud Bi ſehr ſch. u. viel, verk. 
Kunze, Teltowerſtr. 27H. [683] 

Hadıtigalen! 
Seltene mit Waffer- und melodiſchem⸗Flötenſchlag für Kenner; 
friſchgefangene Blau⸗ und Steindroffeln ä à Stüd 10 4, fowie 
jeltene friſche Nachtinalen à 4 NM Nehme Borausbeftellung 
an, nehme auch a in Tauſch an, [684] 

Erſte Bogelhandlung, 
Franz Hlouschek, 

Prag (Böhmen). 

Deffentliche Belobung. 
Unterzeichneter hat von Heren Franz Hlouſchek in 

Prag Singvögel und Tauben bezogen und iſt mit dem- 
ſelben ſehr zufrieden und kann deshalb obige Firma ſehr 
empfehlen. 

umge aut Zahnarzt, 
Schaffhauſen. 

Prima amerik. Pferdezahnmais 
billigft bei 

[685] M. Siebeneck, Mannheim, 
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Eu. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[686] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

Hat vorräthig und empfiehlt: große gelbhaubige Kakadus à 29 4, Roſa-Kakadus à 16 6, Amazonen, ſchön 
befiedert fingerzahm, angehend ſprechend & 33—36 6, ſprechende Amazonen à 50—60 4, „Surinam, fingerzahm, 
angehend ſprechend a AO «6, ſprechende Jakos à 120—150 A, 1 Bodinus’ Amazone (Chrysotis Bodinii) tadellos 
befiebert, fingerzahm, angehend ſprechend 75 46, imp. Nymfenfittibe, Par 18 6, Pennanti's, Par 36 1, Wellen⸗ 
fittiche, alte zuchtfähige, Par 12 6, importirte Welfenfittiche, gejunde Bögel, Par 15 6, 1 Par Psittacus 
azteec, 30 4, Sonnenvögel, Par 14 4, rothbäckige Bülbüls, Stück 12 6, rothiteihige Bülbüls, Stüd 12 AH, 
braftlianifche Glanzitare, Dar 12 46, rothe Kardinäle, Wind. & 12 6, Safranfinfen, Par I 6, graue Reisfinken, 
Par 4 4.50 3, weiße deegl., Par 18 6, braundbunte Mövchen, Par I A, gelbbunte desgl., Par 14 MM, 
dreifarbige und weikföpfige Nonnen, Bronzemännden, Par 6 6, Musfatfinken, Aftrilde, Bandfinfen, Drange- 
weber, Par 5 A, Paradis- und Dominifanerwitwen, Atlasfinfen, Par 6 6, Grisblen, Kordonblen, Amaranten, 
Mozambiquezeiftge, Granedelfänger, Par 7 6, Nonpareils, Minh. & 8 4, 1 Par Zwerg-Elſterchen (Sper- 
mestes mana) 60 4; 1 Bar Flammenweber (Ploceus flammiceps) 12 4, Sperbertäubcdhen 
(Columba striata) 15 4 fürs Par. — Kleine roten, als Aſtrilde, Bandfinfen, Kordonbleu, Grisbleu, Ama- 
ranten, Muskatfinfen, Drangeweber ꝛc. in ſehr gut fortirten Kollektionen von 20 Paren 3 A 50 3 fürs Par. — 
Reu eingetroffen: Eleine Alerander- oder Halsbandfittiche, Par 15 6 — Sämmtliche Vögel find im tadellofen 
Gefieder und ferngefund; Verſand unter Garantie Iebender Ankunft. 

Bon Bülhüls find nicht nur Weibchen, ſondern and) Männchen auf Lager und es ſollte in 

der fetten Annonce heifen Std. 12 Marf, 

Singvögel, 
als: echte ungariſche Schmarzföpfe, Gartengrasmüden, 
Sperbergrasmücen — garantirte Männchen — & 3,50 46, 
dann gelbe Spötter, à 4 6, liefert, vom 26. April IL. J. 
angefangen, und nimmt WVorausbeftellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
[687] Vogelbandlung, Prag A11/I. 

Habe nod) abzugeben: 
1,3 Spanier, 80 u. Sler, nicht blutverwandt, reine 

Raſſe, mit weißem Geficht, legend, für 30 . 8 Stüd ff. 
Harzer Roller ohne Fehler (Klaus’icher Stamm) a 10 bis 
20 6, ausſchl. Verpackung. i 

Erz. Dresing, Kaſſirer der „Sauna”. 
[688] Herford i. Weitfalen. 

3 junge Möpfe, 2 Hunde u. 1 Hündin, 
4 Monate alt, mit Schwarzer Maske und Ringel-Schwanz, 
find abzugeben, Hund 18 6, Hündin 12 

[689] W. Löblich, Parchim i. M. 

Gebe ab: 1 zahmen Thurmfalf 4, Seidenfchwänze 
3 AM, Glanzſtare, Miuch., zahm, 3 4, Lachtauben Par 
2 A, Rothaimpel 3 A, Haidelerche, Mnc. 3.46, Feld- 
lerchen, Much. 2 6, 2 St. auögewinterte jehr gut fingende 
erben St. 6 A, Schmwarzplättchen 6 46, Rothkehlchen, 
fleißige Sänger, 2 46, Rothhänflinge 2 6, Zeifige, Gold» 
ammern, Grünhänflinge a 1 AH, 2 Mad. Stiglitz— 
Baſtarde & 3 HM, 2 Much. Hänfling-Baftarde à 3 A, 
1 Par Ammern 3 4, David-Zippdrofleln 8 AM, Cing- 
droſſeln & 6 4, Schwarzdroſſeln & 6 46, Blaudroſſeln 
& 20 4, amerifanifche Wanderbroffeln & 10 4, rothe Kar- 
dinäle & 10 4, Sonnenvögel (Peking Nachtigalen) Par 
32 6, importirte Wellenfittiche, Par 10 M, importirte 
Itnmfenfittihe, Par 13 4, Inka-Kakadu 35 A, Rofa- 
Kafadu, zahm, 14 A, rothhalfige Kuba-Amazonen, zahm, 
etliches ſprechend, 25 6, große grüne Edelpapageien a 40 6, 
Rojellas (Buntfittiche), Mar 30 AM, nee Neuſeeland— 
ſittiche Par 30 46, braunbunte japaniſche Mövchen, Par 
10 4, graue Reisvögel, Par 4,50 “, ſchwarzköpfige 
Tonnen, Par 3,50 A, Sordonbleus, Par 5 A, Grisbleus, 
Par 6 4, Drangebädkh., Par 6 46, Bandfinfen, Par 
4,50 HM, Atlasfinken in Pracht, Par 6 MH, Aftrilde, Par 
4,50 4, Amaranten, Par 6 A, weißköpfige Nonnen, 
Par 5 4, Buchfinken, St. 1, Kronenaffen, St. 25 46, 
Rothſteiß⸗Affen, St. 24 46, Goldfiihe, 109 St. 14 M, 
Vogelfutter, 5 Kilo poftfrei 3 46, Ameifeneier, Kilo 3,60 46, 
Mehlwürmer, a Liter 6 A 

[690} Gustav Schlegel, 
Chemnis in Sachſen, Nicolaiitrafe 7. 

Ei. Kumss 
in Warmbrunn i. Schl. 

Verfanılt-Gefdäft überfeeifdter lebencler F 
Chiere. 

Preislisten über Papageien, Kakadus, Affen, 
Fische und Pflanzen gratis postfrei. Versandt unter 
Garantie lebender Ankunft. Preisliste über Brut- 
eier der verschiedensten Hühner bitte ebenfalls ver- 
langen zu wollen. [691] 

DBergnügungsgegenltände, 
äußerſt Scherzhaft, als: Pharaoichlangen, Vergnügungeipähne, 
Perlfontainen und bengaliiche Kerzen, jehr empfehlend für 
die Dfterfeiertage und Frühjahrsausflüge Die Mufter- 
folleftion verjendet billigft genen Nachnahme [692] 

Paul Hahn, München. 

10—12 Kanarienhähne vorjähriger Zucht (Miegand- 
ſcher Stamm), fowie 8-10 Wellenſittiche find preit— 
würdig abzugeben. 

[693] Gustav Amberg, Luckau N. Lauſitz. 

30 Stück Harzer Kanarienvögel, 
Abſtammung „Bolfmann“, 

find im Ganzen zu verfaufen a Stück 6 (B. 111776.) 
©. Kittel 

[694] in Inſterburg (Ditpreußen). 

o° 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [695] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Sproifer-Beftelluug! 
Ungar., Siebenbürger, friſchgef, 12 46. 75 3, Steinröthel, 

friſche MWildfänge, 14 M 75 8 ausgehörte Schläger, |. 
Verpck. expreß; Verſandt gegen Mitte Mai. G. L. An—⸗ 
funft. Nachnahme. 696 

Ignaz Schmid, Hauptmann a. D., 
Pilfen (Böhmen). 
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ES” Haidelerdien, #3 
abgehörte gute Sänger, à 2 46, zu baben bet 

Gottlieb Wanek, 

[697] Bogelbandlung, Prag all. 

rein und reell gemeſſen, fürs 
Mehlwürner, Liter 6 #6, mit Verpackung. 
Bogelleim Beiter Bejchaffenheit, fürs Pfo. 3 1& 

[698] Theodor Franck in Barmen. 

Mehlwürmer, reine Schöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6.4, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[699] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Kanarienbähne a &. 5 Ab, Weibben . St. 1A. 
(ſchöne Zuchtvögel), Stiglitz, Mb. a St. 1.6 50 Sh 
Woch. à St. 1 H, RothHänfling, Much. a St. 14650 4, 
Woch à St. 1 Buchfink, Much. à St. 1A, Wbch. 
a St. 50 — Zeiſig, Much. à St. 1450 , Wooch. 
a St. 50 4, Goldammer, Mund. à St. 1 Mb, Wo. 
a St. 50 4, Schöne Stare (Mnc. u. bh) a St. 
2 M, Schwarzdeofiel, Muh. a St. 4 MM, Wo. à St. 
1 6 50 4, Sraudrofel, a St. 4 A, au Hunde in ver- 
ſchiedenen Raffen, —— [700 

Viktor Grundner, 
Z3oologijdbe Handlung, 

i _ Braunſchweig. 
Für Händler ermäßigte Preiſe. 

Zwei prachtvolle Pflaumenkopfſittiche Männchen, 
ein ve frei geflogen, vn für 50 46 zu verfaufen. 

[701] . Schorsch, Schweidnitz. 

Eine Partie Harzer Ranarien - Männden, paſſend 
zur Hecke & 5 6, Weibchen à 75 4. 702 

Carl Gresse, Zahna, Süterbogkerftrake 55. 

Berlanfe: 
1 Ehwarzfopf 4 A, 1 Graemücke 4 A, 2 Spötter 

a Stück 5.4; die Vögel find überwintert und im Gefang. 
[703] Max Specht in Bayreuth. 

1 gut erhaltene Vogelorgel, 6 Stüde fpielend, für 
10 4 3. verf. oder gegen 1 garant. Niftp. gelbf. Mövchen, 
Zebrafinfen oder MWellenfittiche zu vertaujchen. [704] 
Mehlanfen (Dftpr.). Louise Behrens. 

Zu verfaufen ein Surinampapagei, prachtvoll im 
Gefieder, jehr gut und deutlich ſprechend, jung und noch 
gelehrig, ſehr zahm und anhänglich, für 150 46 Cine fchön 
fingende Schwarzamfel für 9 4 veriende unter Garantie 

[705] 3. Kuban, Konftanz. 

Mellenfittibe, Nymfenſittiche, 
Kanarienweibchen guten Stamms, zur Zuct ſehr geeignet, 
hat noch abzugeben. Bet Anfragen Freimarfe erbeten. 
[706] Woarll, Doftiefretär in Landsberg a. W. 

Berfanfe: 1 jchönen Graupapaget, jeit Dftober hier 
35 A, 1 deögl. filbergrau 40 46, anicheinend ein Pärchen 
zufammen 70 46, 1 desgl. einmal gemaufert, mit voll- 
er Gefieder, gibt Fuß, jonft noch nicht zahm, 40 A, 
1 blauft. Amaz., fingerz , ſchön im „Sefieb ver, 25 M, 1 desal. 
Er zu jprechen, hinkt etwas, 22 M, 1 deegl no nicht 
ſchön in Federn 20 6, 1 en Thönen Surinam, finger 
zahm, 30 A, fämmtlich an Hanf und Mailer gewöhnt. 
Ber Anfrage "erbitte Freimarfe. 707 

S. Risius, Bremerhaven, 

Kanarienhähne EN 

Gimpel 3 M, ang e 24, ine 50 4, 
Tinten 1 4, Zeifige 1 Robrhuhn 2 HM, Haidelerchen 
3 AM, Feldlerchen 1,50 6, rothe Kardinäle 12.4, Sonnen- 
vögel a Par 16 Me Garantie für richtige Männeen, 
Sproſſer mit vollem Schlage 15 „44 verfendet ©. Schlick, 
Vogelhandlung, Görlitz i. /Schl. [708] 

Bude einige Wiedehopfe u Zaunfönige 
[7039] I, Bode, Leipzig. 

Käfig für einen fpredi. Papagei, Auf. jolid, da— 
bei eleg. u. in jedes bejjere Zimmer paflend, faft 
nen (Ant. A046), für nur 25 46; ebenjo einen jold, 
für Inſektenfreſſer, prakt u. neräumig, einige mn 
nebraucht, für 14, gibt ab: 10] 

Fr. Ottmann, Landau i. Ban, 

Eine Kollektion von 1729 Bogelbälgen, aller 
Dronungen, (Doubletten des Zoologiſchen ufeum in 
Brüflel) babe ich für den außerordentlich billigen Preis 
von 2500 Mark abzugeben. 
este, im März 1883. 

Dr. E. Rey. 

Berfanfe: 1 Par „Paradismitwen 5 MM, 3 Par 
Tigerfinfen & Par 5 46, 2 Par Kordonbleus & Par 6 A, 
1 Par kl. Elſtern 5 6, 1 Ste. dgl. 2 M 50 4, 2 Par 
Aiteilde Aa Par 4 A 50 a 2 Par Musfatfinfen & Par 
4 4 50 4, 1 Std. dal 2, 3 Stk. Wellenfittiche, 
Wbch., suctfäbig, a Std. 7 6, Stiglite & 1 A 50 4, 
Zeifige & 75 4. Derpadung billigit unter Nacnahıme 
oder Vorausbesahlung. 712] 

Traugeott Brand, Naumburg a. ©. 

[713] Ein tadell. Steinröthelwbch., 1881er Zucht, gibt um 
2. ab Dberamtm. Kauffmann, ‚Geislingen (Würtbg. ). 

Sommerribfen, hie andere Bogelfutter: 
artikel, Br in vorzünliher Beichaffenheit und in jeder 
Maſſe zu billigiten Preifen abzugeben und fteht mit Preis- 
liſten auf gefl. Verlangen gern zu Dienften. 

Gleichzeitig empfiehlt bei Entnahme von Fleineren 
Duantitäten als bequemen vortheilhaften Transportmodus 
die DVerfendung in Poſtpaketen von 5 Ko. Brutto für 
Netto, welche unter Nachnahme des Betrages poſtfrei 
nach jedem Ort Deutſchlands und Oeſtreichs a 
die Samenbandlung von [714] 

David Sachs, Quedlinburg a. Harz. 

Raflen- Tauben 
liefere für Kenner, Alles nur Prima; in Tauſch nehme 
Taubenvögel an. Erite Taubenhandlung, 

Franz Hlouschek, 
[715] Prag, Böhmen. 

Eine 2,60 Meter hohe, 2,70 Meter breite, 1,08 bis 
1,90 Meter nad Angabe des Herrn Dr. Ruß in eine praf- 
tische Boliere verwandelte Laube mit Vorbau, Doppel- 
thür ac., paſſend auch für die kleinſten Groten, iſt wegzugs— 
halber fofort für 100 44 ab hier zu verfaufen. Selbit- 
Toftenpreis 400 46. Näheres bi W. Brömme, 

[716] Wiesbaden, Mainzerftr. 8. 

Vogelhaus und Geflügelhof 
A. Kissling, Fübin 

verfauft noch einige Bet Welfenfittidke, tadelloſe — 
— — Par 12 M. 
[717] Anfe. mit Antwortmarke. 

nz, Rud., Dr., Naturgeſchichte der Vögel 
mit Abblog., 2. Aufl., ift veränderungshalber billig zu ver- 

Taufen (neu über 100° AM), noch wie neu. Auskunft ertheilt 
[718] €. Bartels in Jena, 

Durch ale Buchhandlungen zu bestehen: 

Der Dompfaff, 
auf Grund 2djähriger Ana möglichft allfeitig 

der 
von 

E'\. Schlag. 
Preis 1. [719] 
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Suhalt: 

Zum Vogelſchutz; Geſetzliche Regelung (Sortjegung). 
Die 14. allgemeine Geflügelausſtellung in München. 
Nordamerikaniiche Vögel im Freileben gefehildert: Der blaue Bifchof 

oder Kernbeißer. 
Der wilde Kanarienvogel und jeine VBeredlung in der Gefangenjchaft 

(Sortfegung). 
Die diesjährige Srankfurter Kanarien-Ausitellung. 
Aus Haus, Hof, Feld und Mald. 
Brieflihe Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. 
Ans den Vereinen: Straßburg; Bremen; Oldenburg; Bielefeld; | 

Ausjtellungen. 
Für Sprofferliebhaber. 
Mancherlei. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zum Bogelfchuß. 

Gejebliche Regelung des Vogelſchutzes. 

(Fortſetzung). 

Kritik des Geſetzentwurfs nebſt Vorſchlägen. 

Vom Herausgeber. 

Seitdem der Fürſt zu Hohenlohe-Langenburg 
im Jahre 1876 zum erftenmal den Antrag geftellt, 
der Reichstag wolle ein Vogelſchutzgeſetz beichließen, 
find von zahlreichen Seiten vergebliche Anftrengungen 
gemacht worden, ein folches wirklich zu erreichen — 
und wer die obwaltenden Verhältniffe von damals 
bis jest überblict, wird fich der Verwundrung nicht 
erwehren fünnen, darüber, daß wir bis zum heu— 
tigen Tage faum bedeutfame Fortſchritte zur Errei- 
hung jenes Ziels gemacht haben. Während man 
auf den erjten Blid annehmen möchte, daß die 
Angelegenheit einfach und klar vor uns Liege, ftößt 
fie im Gegentheil auf fo große Schwierigkeiten umd 
birgt fie jo viele Streitpuntte, daß es falt garnicht 

— 
Berlin, den 5. pril 1883. XII. Iahrgang. 

möglich zw fein ſcheint, eine fahgemäße Regelung zu 
erlangen. 

Der jetzt vorliegende Gefeßentwurf bietet wol 
eine Ausficht, jedoch noch feineswegs eine. fichre 

| Gewähr dafür, daß wir ein Deutjches Vogelſchutz— 
gejeß und auf Grund dejjelben eine internationale 
Vereinbarung wirklich erzielen werden. Im Nach- 
folgenden will ich diefen Gefegentwurf, gleicherweife 
wie früher alle vorhergegangenen, hier einer ein- 
gehenden Kritik unterziehen. 

Zu $1, erſter Abſchnitt, läßt fich weiter 
nichts bemerfen, als daß die Faſſung präziſer und 
fürzer ſein könnte. 

Der zweite Abſchnitt dagegen gibt bereits 
Anlaß zu einer ernſten Erwägung. Muß denn das 
menſchliche Intereſſe immer und allenthalben ſo 
rückſichtslos verfolgt werden, daß Grauſamkeiten 
nicht zu vermeiden ſind? Es iſt bereits viel— 
fach mit Nachdruck darauf hingewieſen, daß die in 
Zimmer und Wohnräume überhaupt, kurz und gut 
in die Menſchennähe dringenden und dadurch etwa 
läftig werdenden Vögel ungemein leicht zu vertreiben 
find. Man braucht nur, 3. B. bei Schwalben, die 
betreffenden Stellen mit grüner Seife dünn zu 
beftreichen oder an den Orten, wo andere Vögel 
hartnädig wiederfommen, um zu niften, nachdem 
man ihnen die Bauftoffe mehrmals fortgenommen, 
irgendwelche übelriechenden Flüffigfeiten Hinzufprigen, 
um ihnen das Niften zu verleiden. Warum will 
man alfo, angefichts folcher einfachen, mühelofen und 
völlig ausreichenden Maßnahmen, lieber den Be— 
theiligten die Freiheit einräumen, daß fie die Vogel— 
nefter, wol gar wenn fchon Eier und Junge darin 
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vorhanden find, abreißen und vernichten dürfen? 
Dem Muthwillen würde damit Thür und Thor 
geöffnet und die Böswilligfeit hätte eine gute Hand» 
babe, unter diefem Deckmantel auch anderweitig ein 
frevles Spiel zu treiben. 

Zum dritten Abſchnitt fei Folgendes be- 
merft. Gegen die Ausnußung der Brutanfiedlungen 
von wirklichen Strandvögeln läßt fih nichts ein- 
wenden, denn überall, mo das menfchliche Nußungs- 
recht bedeutungsvoll zur Geltung kommt und wo es 
zugleich ausgeübt werden kann, ohne daß das All: 
gemein-Intereſſe weſentlich geſchädigt wird, darf 
ihm natürlich kein Hinderniß in den Weg gelegt 
werden. Wenn aber hier im Geſetzentwurf ausdrücklich 
auch der Kibik unter den Vögeln mitgenannt ift, 
deren Gier ausgeraubt werden dürfen, jo liegt 
darin eine Konzeffioon an die Fein- 
Ihmederei, welde man billigerweife in 
einem Gejeß feinenfalls gewähren follte! 
Dan bedenfe, daß hier ſachgemäß doch eigentlich 
nur die folonienweife in- großen Anftedlungen bei- 
fammen niftenden Arten, alſo alle Möven, See- 
Ihmwalben, Strandläufer, Aufternfifcher und die übri- 
gen eigentlichen Strandvögel, nebjt einigen Wild- 
entenarten inbetracht kommen fünnen*). Sie find 
einerjeits ungemein zahlreich vorhanden und andrer- 
jeits bringt ihre Verringerung durch den Gierraub 
feinen Schaden. Wird dagegen auch das Ausrauben 
der Kibitzneſter geftattet, jo ift damit die Gelegen- 
heit zu argem Unfug gegeben, indem nicht allein die 
Nefter der allenthalben ſchon arg verminderten Kibitze, 
ſondern auch die aller Schnepfen, Wildenten und 
nod) weiter aller Vögel überhaupt, welche in Sümpfen, 
auf Wiefen und den umliegenden Aeckern niſten, 
ausgeraubt werden fünnen. 

*) Sch bitte die Schilderung „Die Vogelinfel Rottum“ von Pfannen» 
ſchmid-Emden, bier in Nr. 1 v. J. nachzulejen. 

| verboten werden folen und am Schluß heißt es, 

Sn meiner Schrift „Zum Vogelſchutz“ 
(2eipzig, Hugo Voigt) habe ich den $ 1 des Geſetz— 
entwurfs in nachftehender Weife aufgeftellt und gründ- 
(ich motivirt, und ich glaube behaupten zu dürfen, 
daß diefe Faſſung am empfehlenswertheften erſcheint. 
Sie lautet: 

8 1. Das Ausrauben und Zerjtören aller 
Vogelneſter oder Brutjtätten der Vögel, über- 
haupt das Nauben der Gier, Rauben oder Tödten 
der Jungen, jowie das Feilbieten der Vogel- 
nejter, Gier oder Jungen ift unterjagt. 

Die Brutfolonien don Strandvögeln dür- 
fen für den Zweck des Einſammelns eßbarer 
Vogeleier ausgenutzt werden, (Die im Binnen- 
lande niltenden Kibitze, Schnepfen, Wildenten und 
anderen Sumpf- und MWafjervögel gehören aber nicht 
bierher). 

Im 82 find eine große Anzahl von Fang— 
vorrichtungen und Fangmweifen aufgezählt, welche 

daß der Bundesrath ermächtigt ſei, auch noch be— 
jtimmte andere Arten des Fangens und Vor— 
fehrungen, welche eine Maffenvertilgung von Vögeln 
ermöglichen, zu verbieten. Geht man das Ver: 
zeichniß (Hehe hier Nr. 9, Seite 95) aufmerkſam 
durch, ſo gelangt man zu einem ganz eigen- 
thümlichen Ergebniß. Schlingen, Leim, Netze und 
al’ dergleihen jollen mwunderliherweife nur zur 
Nachtzeit, bei Schnee, längs der Waſſergerinne oder 
wenn fie auf dem Boden angebradt, oder wenn fie 
über dem Boden oder das Feld und Niederholz 
und den Weg gejpannt und getragen werben, ver- 
boten fein. Damit würde alfo den Vogelherden, 
jowie eigentlich dem gefammten Vogelfang über- 
haupt gründlich ein Ende gemacht, denn es heißt 
rücdhaltlos und ohne Zeitangabe, daß fie verboten 

würde dieſer fein follen. Nur eine Fangweiſe 

Die 14. allgemeine Geflügelausftellung des 
Bayeriſchen Bereins für Geflügelzuct 

in Münden vom 10. bis 13. März d. 3. 
Bezüglich der Neichhaltigfeit wie der Beichaffenheit 

der auegeitellten Thiere ftand die Ausstellung nicht hinter 
ihren Vorgängerinnen zurück. Die Gef 
wohlgeordnet, zweckmäßig und geihmadvoll. 

Der Katalog, welcher mit Sorgfalt zufammengeftellt 
war, weift 948 Nummern aus. Don den Leiftungen der 
Aussteller im allgemeinen führen wir an erſter Stelle die 
der befannten Geflügelzüchterin, Frau Antonie Kröber von | 

Shre dunklen Brahmas find unübertroffen, ebenfo | bier, an. 
ihre Goldbrabanter, was Farbe und Geftalt betrifft, die 
anderen weit überragend; jehr gut find auch ihre gefper- | 
berten Staltener, aber unvergleichlich 1eon ihre eguptifchen | 
Mövchen; fehr rein in Raſſe find ihre Anlesbury-Enten. 
Sn gerechter Würdigung diejer Leiftungen wurden der Damme 
1 Statspreis und 2 Ehrenpreiſe zuerkannt. — Herr Sofef 
Grünwald, auch ein hervorragender Züchter, reiht ſich nun 
würdig an. Diefes opferbereite Vereinsmitglied Schafft für 
fein ausgezeichnete8 Ziergeflügel ftet3 ein eignes Idyll; dies. 
mal war ed ein luftiger Kiosk, in welchem Fafanen, 
Mandarin und Brautenten und namentlih ein weißes | 
Pfauenpar die allgemeine Bewundrung der Beſucher auf 
ch zogen. 

ejammteinrichtung war | 

| Prächtig erſchien auch ein bronzefarbner, erit vor 
kurzem wild eingefangner, importirter Truthahn des Herrn 
| Grünwald; wir haben einen jo auffallend ſchönen Vogel 
| diefer Art noch nie gejehen. Herr Grünwald erhielt jür 
\ feine Leiftungen den mwohlverdienten Vereing-Chrenpreis. — 
| Hervorragendes hatte ferner Frau Thierry von Nymphen— 
| burg ausgeftellt. Ihre blauen Crève-Coeur find und waren 

ftet8 vorzüglich, auch weiße Staltener kann man Faum 
\ beffer jehen, die Auszeihnung für ihre Thiere war ein 

Statspreis. Beſondre Beachtung verdienten ihrer außer- 
gewöhnlichen Größe wegen die Kreuzungen von Peking. und 
Aylesbury-Gnten. Der Glanzpunkt ihrer Leiftungen waren 
aber die engliichen Kröpfer in allen Farben, welche audı 
einen Chrenprei3 erhielten. Sm Anblick diejer herrlichen 
Thiere verfunfen, hüpft dem Senner und Liebhaber das 
Herz vor Freude, doch ift auch Freund Lenbach, welcher 
gleichfalls einen Ehrenpreis für franzöfiihe Kröpfer davon- 
trug, ein ſehr beachtenswerther Mitbewerber. Noch be- 

ſonders aufmerffam zu machen ift auf die in einer Voltere 
ausgeitellten Houdanhühner von Herrn U. Ehrich-⸗München, 
welche mit einem Statspreis prämirt wurden. Eine 
Kollektion Elbinger, Weißköpfe des Herrn Rappo hier war 
von ſo großer Schönheit, daß für ihn, wie bei Frau 
Thierry, der Ehrenpreis ein wohlverdienter ift. Won Herrn 
Bayer's Bagpetten gilt, was wir eben von Rappo’s Kollektion 

| gejagt haben. Auch 3. Mayer's deutjchen Mönchen, Wiener 
Gamſeln und Mondenejern wurde ein Ehrenpreis zuerkannt. 
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PBaragraph frei laſſen — die Dohnen zum 
Krammetsvogelfang, die unter feine der Kategorien 
des verbotenen Fangs fallen, denn ſie find weder zur 
Nachtzeit, noch bei Schnee wirkſam, man braucht fie 
nicht längs oder überm Wafjer anzubringen, fie 
werden aud nicht mit betäubenden oder giftigen 
Futterftoffen gefödert, fie ftehen auch nicht auf der 
Dodenflähe und ſchließlich gehören fie nicht zu den 
Netzen. 

Im Widerſpruch mit dem Vorhergehenden will 
nun aber 

83 eine Schonzeit vom 1. März bis 
15. September feftftellen, in welcher das Fangen 
und die Erlegung von Vögeln, jowie das Feil- 
bieten todter Vögel unterfagt fein fol. Auch er 
würde fich alſo lediglich auf den Krammetsvogelfang 
beziehen. (Bortfegung folgt). 

Hordamerikanifche Bögel im Freileben gefchildert. 
Don H. Nehrling. 

Ser blaue Biſchof oder Kernbeißer. 
(Guiraca caerulea, Swains [Coccothraustes coeruleus, Z.]). 

Eine der herrlichſten Erſcheinungen der texaniſchen 
Ornis ift der prächtige blaue Biſchof, ein Vogel, 
der das Verbindungsglied zwiſchen den Kernbeißern 
(Zamelodia)und Blaufinfen (Passerina, Vll.s. Oyano- 
spiza, Brd.) bildet. Das Männchen zeichnet fih durch 
glänzende Fobaltblaue Färbung aus, weldhe auf 
Rücken und Schwanz am dunfeljten ift, und außer- 
dem kennzeichnet es ſich durch einen vöthlihbraunen 
Fleck auf dem Flügel. Das Weibchen iſt einfach 
gelblichbraun, am dunkelſten auf der Bruſt; der 
Schwanz zeigt im Sonnenſchein einen bläulichen 
Anflug. Beide Geſchlechter haben große Aehnlich— 
keit mit dem Indigofink. 

In Texas gehört dieſer ſchöne Kernbeißer zu 
den gewöhnlichen, wenngleich nicht häufigen Vögeln, 
und ich hatte dort die beſte Gelegenheit, mit ihm 
genauer bekannt zu werden. Es war am 22. April 
1879, als ich den erſten Biſchof in der Nähe des 
Oertchens Serbin in Zee Co. auf einer Umzäunung 
figen ſah. Er war durchaus nicht Scheu, ließ fich 
leicht beobachten und verſchwand erit, niedrig über 
den Boden dahinfliegend, in einem Bromberdidicht 
mebr feldeinwärts, als ih mich ihm bis auf wenige 
Schritte genähert hatte. Zu Ende des genannten 
und anfangs des nächjten Monats hielt ich mich 
am Spring-Creet (Harris Co.) im ſüdöſtlichen 
Teras auf. Die Farmen dort liegen noch in der 
böhern Prairie, ziehen fich aber am Walde hin 
und find ſtets eingezäunt oder „eingefenzt”, wie 
man ſich gut deutſch-amerikaniſch ausdrückt. An 
diefen Zäunen oder Niegelfenzen, namentlich in 
den Eden derjelben, ftehen gewöhnlich dichte Brom- 
berdicfichte, und folche finden fich zahlveih auch in 
den Viehmweiden, am Waldrande und an nicht Eultur- 
fähigen Stellen der Baumwollen- und Maisfelder. 
Letztere bilden nicht nur den Lieblingsaufenthalt zahl- 
reiher Kardinäle, Papſtfinken und vieler anderen 
Vögel, fondern fie find auch die eigentliche Heimat 
unſres ſchönen blauen Kernbeißers. Die in der 
Nähe umberftehenden üppigen Kakteen, Palmen 
lilien (Yucca), die mit Lianen, namentlich mit dem 
Trompetenſchlinger (Tecoma radicans), Stehwinden 
(Smilax) und wilden Wein überrankten Bäume 
und Büſche bieten ihm Nahrung und Schub in 
reihem Maße. Er ſcheint etwa anfangs April aus 
feiner Winterherberge zurücdzufommen. Da er fi 
ſehr ftil und ruhig verhält, ſich auch vortrefflich zu 
verbergen weiß, jo fonnte ich die Zeit feiner An— 
funft nicht genau ermittelt. 

Im Sahr 1880 fand ich hier in dieſer Gegend 

Ein glüdlicher Gedanke war es, gereilte Brieftauben uns | 
vorzuführen iſt e& doch jebftverftändlich, daß man dieſe Thiere 
mit ihren klugen Augen mit befondrer Aufmerkjamfeit, und 
ic möchte jagen, mit Liebe anfieht, wenn man die von 
ihnen gemachten Reiſetouren ablieft. 

‚ Ueber die Leiftungen der einzelnen Sektionen erhalten 
wir folgende Berichte: 

a) Abtheilung für Hühner und Wafjergeflügel. 
Der erfte Sal beherbergte 50 Stämme Waſſergeflügel, 

8 Stämme Perlhühner und 19 Zuchthähne Bei dem 
Waſſergeflügel bildete en Stamm Bei 
nebit einem Jungen von ver Freiherr von Wendlandiſchen 
Gutsverwaltung eine Hauptzierde, welche mit dem I. Preis 
ausgezeichnet wurde. Außerdem belebten das Baſſin chineſiſche 
Shwangänfe, Lockengänſe und Aylesbury-Enten, Pekings, 
Kreuzungs-, jchwediihe und ein Stamm Nouen-Snten von 
verjchiedenen Ausſtellern. Don diejen wirklich 
Thieren wurden aber nur die ſchwediſchen (de8 Herrn 
Schwert München) und die Kreuzungs-Enten (der Frau 
Thierry) von auergewöhnlicher Größe mit je I. Preis 
ausgezeichnet. Fünf Stämme deutiche, türkiſche und ruſſiſche 
Enten errangen feine Preife, dagegen von den weiteren 
vier Stämmen ſchwediſche Enten noch ein folder des 
Herren Schwert den I. und einer des Heren J. Maper- 
München den IT. Preis. Die ftattlihe Anzahl Anlesbury 
von ſechs Stämmen, obwol zum Theil Prabteremplare, 

Schwäne | 

| 
| 

ichönen | 

wurden nicht prämirt. Peking-Enten mit elf Stämmen 
waren durchgehende gute Thiere. Die Herren Hefele- 
Holzkirchen und Birnapfel-München erhielten I, Frau 
Thierry und Herr E. Friemer-Rofenheim II. Preife; erſterm 
Herrn wurde für hervorragende Leiftung in der Nutz— 
eflügelzucht ein Statspreis zuerkannt. — Unter den neum 
Stämmen Gänfen waren je ein Stamm Emdener von 
Heren J. Ratzinger-Mühldorf und Pommerſcher von 
Heren ©. Huber-München hervorragend (je I. Preis). Ein 
Ichöner Stamm Pommerfcher von Herrn J. Wich-Alten- 
burg und ein Stamm Ruſſiſcher von Herren 2, Pfundner- 
Augsburg befamen IT. Preife. Die ausgeftellten Toulouſer 
Gänſe waren ſtarke und gute Thiere, jedoch nicht voll- 
kommen rafferein. 

Der zweite Sal war mit 127 Stämmen Nubhühnern 
bejegt, unter denen die Hauptrolle 34 Stämme Staltener 
in weiß, gejperbert, rebhuhnfarbig und ſchwarz ſpielten. 
Diefe Rafle mit ihrem anerkannt großen Tandwirthidaft- 
lihen Werth ift in Bayern bereits in vielen Gegenden ein- 
geführt und infolge des großen Gierertrags ſehr beliebt 
unter den ländlichen Geflügelzüchtern. Für die ausgeftellten 
Staliener famen, neben dem Statöpreife, den Frau Kröber 
erhielt, noch zwei I. und fünf II. Preife zur DVertheilung. 
Saͤmmtliche übrigen ausgeltellten Thiere dieſer Raffe waren 
durchgehends noch von fehr guter Bejchaffenheit, obwol fie 
bei der Prämirung wegen verichtedener kleine Mängel nicht 
beriieffichtigt werden Fonnten. — Neun Stämme Kreuzungs- 
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auch das erſte Neft. Es ftand nur drei Schritte 

von einem häufig benusten Fahrwege in Der 

Sandftraße, in einem ſehr ftachelichten Bromber- 

ftrauhe (Rubus villosus), etwa 66 cm vom 

Boden. Es war fo verftedt im dichten Blätter- 

werk verborgen, daß man es nur jehen Fonnte, 

wenn man die Blätterbifchel etwas zur Seite bog. 

Diefes Neft war ein ſehr ſchöner, feiter Bau und 

ganz anders, als ich das nach den gelejenen Be— 
ſchreibungen erwartet hatte. Die Außenfeite beitand 
aus ziemlich breiten und langen Maisblättern, 
welche mit langen feinen Wurzeln, großen Stücken 
Schlangenhaut und Kleinen trodenen Blättern ge— 
miſcht waren. Den Nand bildeten fait nur Blüten- 
kätzchen, welche mit Spinnengemwebe und Raupen: 
neftern haltbar gemacht waren; auch etwas Baum— 
wolle fand fi in der Außenwandung. Das Innere 
war mit feinen hellbraunen Wurzeln glatt ausgelegt. 
Die Breite diefes Neft3 betrug 10 cem., die Höhe 
8 cm., die Breite der Neftmulde 6,, em., die Tiefe 
derjelben 4, em. Die drei ſchon etwas bebrüteten 
Gier waren einfach bläulihweiß. Alle in diejer 
Gegend fpäter gefundenen Nefter fanden in ähn- 
lihen Dertlichfeiten und auch immer in der Nähe 
menschlicher Wohnungen. Einige Nefter enthielten 
auch etwas Papier, Fäden, Läppchen und im 
Innern lagen oft einige Pferdehare. Die Zahl der 
Eier betrug in der Negel vier. ch Fonnte hier 
über die Lebensweiſe und andere Gigenthümlichfeiten 
de3 ganz in der Nähe des Menfchen lebenden und 
doch fo ſcheuen Vogel3 Feine bejonderen Beobach- 
tungen maden. Diez follte mir etwa 120 engliiche 
Meilen weiter weftlih, an der Weit Yegua in Lee 
Co., beſſer gelingen. 

(Fortſetzung folgt). 

Der wilde Kanarienvogel und feine Veredlung 
in der Gefangenfchaft. 

Don Konteoleur W. Böder. 

(Fortfeßung). 

Mein Sohn hat den Kanarienwildling ſowol 
in den baumreichen Gärten von Drotava, als auch 
im Gebirge, namentlich im Monte verde in einer 
Höhe von 4000—5000 Fuß angetroffen, hier im 
Monat April in kleinen Trupps von etwa 20 Stüd. 
Er ift, wie Dr. Bolle ganz richtig bemerkt, vorzugs- 
weile ein Baumvogel und hält ſich überall da auf, 
wo einzelne Bäume mit dichtem Gebüfch abwechſeln. 
Dabei bevorzugt er junge Bäume mit lichter Ver: 
äftelung und meidet ſolche mit Dichter Krone. Im 
Gebirge hat in den legten Jahrzehnten die Art des 
Holzhauers unter dem Holzbeſtande arge Ver— 
wüftungen angerichtet und mit dem ftärfern Baum- 
wuchs find auch die Kanarien ftellenweile ganz ver- 
ihmwunden. In den Gärten von Drotava fommen 
diefelben aber noch immer in derjelben Häufigkeit 
vor wie bei uns zu Lande die Buchfinfen, ftellen- 
weile ſogar noch häufiger. 

Die in den tiefen Gebirgsabjchnitten der Inſel 
vorkommenden Kanarien follen nach der Anficht der 
Bewohner von Drotava beffer fingen als die in der 
Nähe der Stadt fih aufhaltenden. Wäre dem fo, 
fo müßte man annehmen, daß die jung gefangenen 
Vögel, welche zu ihrem leiblichen Wohle, aber fehr 
zum Nachtheil ihres Gefangs, auch in Drotava durch— 
weg vor das Fenfter in die Sonne gehangen werden, 
einen nachtheiligen Einfluß auf den Gefang der frei- 
(ebenden Stanarien ausgeübt haben. Eine große 
Mahrjcheinlichfeit möchte ich aber jener Angabe nicht 
beimeffen; denn es gibt auf der ganzen Inſel, aud) 
vielleicht auf der ganzen Infelgruppe, feinen einzigen 
Sefangsfenner. Cs ift fogar unmöglich, die Leute 
davon zu überzeugen, daß es bei uns in Deutjchland 
beſſer jingende Kanarien gibt; nach ihrer Anficht 

und 1 Stamm Landhühner waren von mittelmäßiger Be- 
Schaffenheit, befonders in Bezug auf ihren praftiichen Werth. 
wei Stämme Strupphühner von Herrn M. Bihl- 
ohenafhau murden mit je I. Preifen prämirt und der 
eliber theilte als Spezialzüchter diefer Raſſe mit, 

daß diejelbe als Nubhuhn ſich vorzüglich bewähre Vier | 
Stämme Hamburger wurden nicht prämiert und 
9 Stämmen Spanier wurden nur drei II. Preife zuerkannt. 
Sehr ſchön waren 2 Stämme Malayen von den Herren U. 
Mayer» Freifing (I. Preis) und J. Birnapfel (II. Preis) 
ausgeftellt. Die in verichiedenen Zeitjchriften fo ſchön 
dargeftellten Phönir - Hühner waren in einer Nr. ver- 
treten, bei welcher jedod das Ausſehen des Hahns den 
erwähnten Befchreibungen nicht entſprach. Sn großer Anzahl 
waren die Kochinchinas und Brahmaputras vorhanden, eritere 
mit 23, lettere mit 16 Stämmen. DBon erfteren wurden 
5 Stämme mit I, Preifen und fieben mit II. Preijen 
prämirt. Herr Rabinger erhielt für feine Leiſtungen in 
der Kochinchina- und Entenzucht einen Statspreis zu— 
erkannt. Bei den Brahmaputrag wurden außer Frau 
A. Kröber, die für hervorragende Leiftung in der Zucht 
dunkler Brahmas und Gold-Brabanter den Vereins-Ehren— 
preis erhielt, noch drei Ausfteller mit II. Preifen prämtrt. 
Für 1 Stamm ausgeftellter Bredas wurde Herr ©. Huber 

bei 

prämirt (II. Preis), La Slehe waren gut vertreten; es 
wurden zwei I. umd drei IT. Preife zuerkannt, Greve- 
Coeur, in 8 Stämmen, waren theilweile vorzüglich, neben 

| dem Statspreis, welchen Frau Thierry (einſchließlich Für 
Staltener Hühner) erhielt, wurden ein I. und zwei II. Preije 
vertheilt. Houdans waren in 12 Stämmen vorhanden; 
die Houdan-Züchteret des Heren U. Erich bier ftellte die 
Hauptleiftung und ihre wurde ja auch der Statspreiß zu- 
erkannt; ferner fielen je zwei I, und II. Preife auf dieje 
Abtheilung. 

Sm dritten Sale waren hauptſächlich die Hauben- 
und Zierhühner untergebracht, von diefen fommen zunächit 
die Schwarzen Holländer mit weißer Vollhaube in I Stäm- 
men (mit drei I. und zwei II. Preifen prämirt) inbetracht. 
Von 23 Stämmen Brabanter wurden vier ſolchen I. und 
fünf Stämmen II. Preife zugefprochen. Unter 19 Stämmen 
Zwerahühnern und Bantams wurden zwei mit I. Preijen 
und drei mit II. Preifen prämirt. 

Truthühner waren 14 Stämme vorhanden, von denen 
außer dem wilden Puter des Herrn Grünhald (I. Preis), 
zwei mit I. und vier mit II, Preifen ausgezeichnet wurden. 

(Schuß folgt). 
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fingt der Vogel um fo beifer, je mehr er feine ſchap— 
penden Töne hören läßt. Der wilde Kanarienvogel 
wird da am beiten fingen, wo er am zahleeichiten 
vorfommt; denn Mebung macht auch bei ihm den 
Meifter, und eine größre Gejellihaft von Vögeln 
mufiziet immer fleißiger als ein einzelner Sänger. 

Die von meinem Sohn in Käfigen gehaltenen 
Vögel find alle in der Umgegend von Orotava ge- 
fangen. Die auf den übrigen Kanariſchen Inſeln 
vorfommenden Wildlinge werden fich von diefen nicht 
unterfcheiden, da die geographiiche Lage, die Boden- 
beichaffenheit, die Vegetation und das Klima auf 
der ganzen Inſelgruppe im wefentlichen übereinjtimmt. 

Der Fang gefhieht in Fangkäfigen mit einem 
Lockvogel; er ift leicht zu bewerfitelligen. Unter den 
Augen meines Sohns wurden in ganz kurzer Zeit 
neun Stück gefangen. Meift find es junge Vögel 
und der Fang wird in der Kegel auch nur dann 
ausgeübt, wenn die Jungen der erjten und zweiten 
Brut ausgeflogen find. Es gejchieht dies entweder 
aus eignem Bedürfniß, und in diefem Falle werden 
nur wenige Vögel gefangen, oder gegen eine ver- 
hältnigmäßig geringe Vergütung auf den Wunſch 
eines Fremden. Ein organifirter Erporthandel ift 
nicht vorhanden; er würde fich auch nicht rentiren, 
da die Eingeborenen ſich auf die Verpflegung eines 
jungen Kanarienwildlings, wie fie fein müßte, nicht 
verftehen, ſodaß die leßteren bei den angejtellten Ver— 
ſuchen gar zu häufig eingehen. 

Der wilde Kanarienvogel ift, einmal eingewöhnt, 
nach) meiner vollen Ueberzeugung, ein ausdauernder 
Vogel; wir haben ihn hier unter ziemlich ungünftigen 
lofalen Berhältniffen Monate lang bei einfacher 
Pflege gefund und munter erhalten; er verträgt ſo— 
gar das Anfaſſen und Unterjuchen der einzelnen 
Körpertheile ebenfo gut wie der gezähmte Vogel und 
Zug und abwechjelnde Temperatur beifer als dieſer. 
Der junge Kanarienvogel bedarf aber vorzugsmweile 
weicher, nicht völlig ausgereifter Sämereien, Grün- 
fraut, Salatblätter, Bogelmiere, des Krauts von Ra— 
dischen und, wenn eben möglich, eines Stückchens veifer 
Feige. So lange, wie die Vögel in diefer Weife 
von meinem Sohn gepflegt werden konnten, waren fie 
auch, obwol ihrer ziemlich viele in einem Käfig vereinigt 
werden mußten, gefund; den trodnen Kanarienfamen, 
das gewöhnliche Kanarienfutter, vertragen aber foeben 
eingefangene Vögel ſchlecht und die meisten von ihnen 
find daran zugrunde gegangen. Diefelben magerten 
bei aufgetriebnem Unterleib raſch ab und fteckten 
dann auch andere Vögel mit ihren Erfrementen an. 
An Krämpfen find meinem Sohn feine Vögel ein- 
gegangen. 

Die Sterblichkeit aus Veranlaffung einer unrich- 
tigen Verpflegung, ſowie die Angewohnheit der Ein- 
geborenen, eine Arbeit immer wieder von heute auf 
morgen aufzufchieben, find denn auch die Urſache, 
weshalb der wilde Kanarienvogel jo ganz außer: 
ordentlich felten bei uns eingeführt wird. Es wer- 
den jetzt wahrjcheinlich wieder viele Jahre vergehen, 

bevor ein folder im Handel angeboten wird. Der 
Fremde, der die Inſeln in der Abficht befucht, die 
Einführung zu bewerfitelligen, kommt nicht auf feine 
Koften, zumal die Infeln auch arm find an Schmetter- 
(ingsarten, die ev nebenher oder hauptſächlich ſammeln 
und verwerthen müßte. Ohne eine leitende Kraft 
dagegen thun die Eingeborenen nichts. 

(Fortſetzung folgt). 

Die diesjährige Frankfurter Kanarienausftellung. 

Die dritte Frankfurter Kanartenausitellung fand in 
der Zeit vom 17. bis 20. Februar d. S. in den Räum— 
(ichfeiten des ehemaligen „Kaffe Schiller” ftatt. Als Preis- 
richter waren die Herren A. Holpp aus Stuttgart, J. Schweik— 
hard zu Frankfurt a/M. und Fr. Wiegand aus Altendiez 
tbätig. Beſchickt war die Ausitelluug nah dem Katalog 
mit 213 Konkurrenzſängern — in Wirklichfett follen un- 
gefähr 240 auf der eu geweſen fein; außerdem 
mochten etwa 80 Verkaufsvögel Harzer Raſſe vorhanden 
jein. Von meinem Sohn Ernſt waren ausgeftellt ein 
Pärchen wilder Kanarien, von Teneriffa mitgebracht, in einent 
dort üblichen Fangkäfig — Ginera —, ein Neſt und ein Gi 
des wilden Ranarienvogels und zwei Gläfer mit Neftlingen. 
Bon zwei Ausftellern waren dann noch einige Fremdländer 
und verjchtedene einheimiiche Sänger gefandt. Die üblichen 
Hilfsmittel, Bücher und Fachzeitſchriften fehlten audy nicht; 
ih muß fie aber bier übergehen, da es meine Zeit nicht 
erlaubte, mich mit ihnen zu bejchäftigen. 

Zur Unterbringung aller diefer Ausftellungsgegenftände 
ſtanden dem Derein — Frankfurter Wogelzuchtverein 
„Canaria“ — vier verfchiedene Räume umd ein weitres 
Zimmer zum Abhören einzelner Vögel zur Verfügung. In 
dem vordern kleinern Zimmer begrüßte uns gleich beim 
Eintritt der Chor der fremdländiichen und einhetmifchen 
Vögel mit ſeinen theils melodiichen, theils nichts weniger 
als ſolchen Rufen; farbenprächtig und veizend in ihren flinfen 
Bewegungen, urkomiſch in ihrem jelbitbewußten gravitätiichen 
Benehmen waren fie aber alle, die liebenswürdigen Kinder 
des Südens, unter ihnen der jebt beinahe unvermeidlich 
gewordne muntre Wellenfittich, der dem Harzer Kanarien- 
vogel faft ebenbürtige Liebling der deutichen Familie, nebenbei 
ein alter gern gejehener Bekannter von mir. Wie diejer 
Eleine rührige Wogel uns doch feſſeln kann! Sft es die 
Erinnerung an vergangene Sahre, da wir ihn mit Vorliebe 
hegten und vflegten und jeine Züchtung bis in die dritte 
Generatton unter unferen Augen fich vollzog? Es hat fi 
ſeitdem Einiges geändert; weil die „Näume ſich nicht dehnen“ 
wollten, mußte bei dem vermehrten Bedürfniß nah Raum 
in der eignen Familie des Züchterd der liebe gefieberte 
Hausfreund Plab machen. Seitdem begrüße ich ihn jo oft 
ich ihn fehe, als wenn ich jelbit an jeiner Wiege geftanden 
hätte. Doc weiter zu unſeren Konfurrenzjängern, deren 
ununterbrochnes Konzert aus dem neben belegnen Sale 
zu uns herübertönt. 

So gut, wie e8 die ungünſtige Sahreszeit nur erlauben 
wollte, war diefer Sal mit immergrünen Tannenzweigen 
ausgeſchmückt. Sn drei Reihen ftanden fte in regelmäßigen 
Abftänden von einem Fuß etwa, dieſe gejangsluftigen und 
gefangsfundigen Lieblinge der weiland närriſchen Wogeltobies 
und beurigen ſehr ehrfamen, ſehr ftrebfamen und jehr ver- 
ftändigen Kanarienzüchter, lebende ſehr beredte Zeugen an- 
erkennenswerther Fortihritte auf dent Gebiet der Geſangs— 
veredlung. Wie war e8 doch vor 20, ja vor 10 Sahren 
auf diefem Gebiet in Frankfurt beſtellt! Damals wurden 
die beiten Vögel aus Andreasberg abgeholt — was einzelne 
Händler dorthin Tieferten, war nicht ohne gröbere Fehler — 
und heute ? Es ift dort jet Schwer, von den namhaftelten 
Händlern etwas zu befommen, was gleichen Schritt hält 
mit der Güte der dort gezüchteten befleren Vögel, ich Tage 
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der befjeren Vögel, denn daß nicht alle in den dortigen'beiten 

Züchtereien gezogenen Vögel gleich gut find, darf und nicht 

verwundern. 
Die Aufftelung der Vögel war dem Raum im Sal 

entiprecbend; unvermeidlich war dabei, daR die unterfte 

Keihe zu niedrig ftand; die Vögel dieſer Reihe jtanden auf 

Then und litten meiner Anficht nach unter der mangelnden 

böbern Temperatur, namentlich aber unter dem Zuge, der 

bet dem fortwährenden Auf- und Zumachen der Thür 

entftehen mußte, daher denn auch diefe Vögel nach meiner 

Wahrnehmung am 19. und 20. Februar weniger jangen, 

als die Vögel in der mittelern und beſonders in der 

obern Reihe. 
Der Gejammteindrud des —— war ein ſehr be—⸗ 

friedigender Feine Hohlroller, fehlerfrei, ſoviel ſich im 

Sale beurtheilen ließ, bis auf die unvermeidliche Spitzflöte 

in einigen Stämmen und hier und da eine leichte Schnarre, 

jelten eine erträgliche Schnatter, bejonders vorzüglich in 

geraden und gebogenen, glatten und ſchockelnden Hohl- und 

Klingelrollen von oft beträchtlicher Länge, in tiefen Karren 

— bei einigen Stämmen — und in tiefen Hohlpfeifen. 

Namentlich war die Tupfeife in einer Tiefe anzutreffen, 

wie man fie heutzutage nur noch jelten in Andreasberg 

hört. Dabei war die Harmonie im Vortrag der verichtedenen 

Stämme äußerft wohlthuend, beinahe mehr als erwünjct; 

denn fie legte auch hier, wie auf der Leipziger und der 

Berliner Austellung Zeugniß davon ab, daß man heutzutage 

mit Vorliebe faft nur einen Stamm, den Trute’jhen, wegen 

feiner langen Züge und feiner Reinheit nachzüchtet. 
Bezüglich der Gejangsleiftungen im allgemeinen ftand 

nach der Mittheilung eines Preisrichterd die Frankfurter 

Ausftellung auf gleicher Höhe mit der Berliner und nur 
wenig zuriick hinter der Leipziger. 

Die Verpflegung der Vögel wurde von dem Präft- 

denten des Vereins, Herrn %. Lederer, ſelbſt bejorgt; ſie 

war zweckmäßig und, Furz gejagt, die bei den Harzer Kanarien 

allgemein übliche. 
Statt der Gefangsfaften hatte man Kappen für die 

Konkurrenzlänger verwandt; letztere beftanden oben aus 

einem Pappdedel, an deſſen Rändern grüne, die Harzer 

Bauerchen mit ihren Inſaſſen vollftändig bedeckende Tücher 

befeftigt waren; fie reichten für den beftimmten Zweck aus, 

n die Wögel unter diejer Umhüllung ruhig und fleißig 

angen. 
Sn einem Hinter dem Sal befindlichen kleinern 

Zimmer waren die Verkaufsvögel untergebracht; es waren 

dies mit wenigen Ausnahmen dii minorum gentium. 

Vielleicht hätte ich der Gefang befier ausgenommen, wenn 

das Zimmer etwas größer gewejen wäre und ber weitaus 

arößte Theil der Vögel nicht in offenen Bauerchen und 

Bauern dageftanden hätte. Sn diefer Hinfiht würde es ſich 

empfohlen haben, jene Vögel mit großen Tüchern oder 

Teppichen zu verdeden und einzelne Sänger auf Wunſch in 

dem vorhandnen bejondern Zimmer abhören zu laſſen. 

In einem von den übrigen Zimmern entfernt belegnen 

Raum war der Stamm eines Züchters untergebracht, deſſen 

Vögel neben tiefen Glucker- und Kollertouren auch recht 

ausgebildete Schappertöne hören lichen. 
Der weitaus größte Theil der Konkfurrenzjänger war 

nicht verfäuflich, ein Beweis dafür, daß die Züchter ihre 

beften Sänger ins Treffen geführt hatten; für den nüch⸗ 

ternen Beobachter ergab ſich dabei aber auch die Noth— 

wendigkeit, daß man für die Beurtheilung der Leiſtungs⸗ 

fahigkeit der Züchter die Leiſtungen der Verkaufsvögel mit 

heranziehen mußte. Der Preis der Konfurrenzlänger 

mechielte zwiichen 21 und 45 Mark, der der Verkaufsvögel, 

von den oben erwähnten zu 8 Mark angezeigten Schapper- 

vöneln abgejehen, zwiſchen 10 und 36 Mar. Die Kauf: 

(uit ſchien nicht jehr vege geweſen zu fein; jelbit der Beſuch 

der Ausftellung war an den beiden letzten Tagen vecht 
ſchwach, ſoll aber am Tage vorher, , einem Sonntag, im 

allgemeinen befriedigend gemejen jein. Ein mit einem 

zweiten Preife gefrönter Vogel eines Berliner Züchters 

war an diefem Tag von einem begehrlichen Anonymus 

entwendet worden; dieſe _ ehrloje andlung erregte die 

verdiente allgemeine Entrüftung der Anweſenden. Auch ein 

Züchter in Darmftadt fol beim Rückempfang feiner aus- 
geitellten Vögel in einem Bauerchen ein Weibchen ftatt 

eines Hahns vorgefunden haben. Für derartige Berlufte 

kommt übrigens der Verein, wie mir mitgetheilt worden, 

auf, indem er den Preis der entwendeten Vögel erſetzt. 

Unter den 35 Ausftellern der Konkurrenzſänger ger 

hörten dreizehn dem Verein an; letztere befanden ſich gegen 
die erftern injofern im Nachtheil, als fie ftatutenmäßig ge- 

halten find, nur ihre eigne Zucht auszuftellen; etwa ange- 

faufte Vögel Lönnen jedoch in den folgenden Jahren, zu 

einer Zeit alfo, da eine Nachzucht von ihnen bei den Züch— 

tern vorhanden, mit ausgeftellt werden. 
Den Preisrichtern waren für Konkuerenzlänger erfte 

Preife zu 15 Mark, zweite Preife zu 5 Mark, beide mit 

Diplom und dritte Preife — Diplom —, für Karbenvögel 

erite Preife zu 10 Mark und zweite Preife zu 5 Marf, beide 

mit Diplom, in unbejhränfter Zahl zur Verfügung geftellt. 

Außerdem waren noch drei Ehrenpreiſe für die befte, zweit- 

befte und drittbefte Gefammtleiftung eines Stamms in 

Höhe von 30 Mark, 20 Mark und 10 Mark zu vergeben. 

Die Prämirung hatte am 15. und 16. Februar nach einem 

Verzeihnik der zu einem Stamm gehörigen Nummern, 

ohne Angabe der Züchter, ftattgefunden und beinahe zwei 

Tage in Anſpruch genommen. Den erften Seen hatte 

I Sriebr. Lederer, den zweiten Herr Philtpp Müller 

vohniedesheim, den dritten Herr Martin Funk Frank— 

furt a/M. erhalten. Außerdem waren 12 erfte Preije, 36 

zweite Preife und 38, dritte Preife für Konkurrenzjänger, 

ferner ein zweiter Preis für Parijer Kanarien (an Rudolf 

Schmidt-Erfurt) und ein eriter Preis fur ein Pärchen 

wilder Kanaren (an meinen Sohn) vergeben. Nach dem 

Ergebnik des Abhörens durch die Preisrichter hätten eigent- 

(ich 21 Sänger mit dem erften Preis prämirt werden müſſen; 

da indeffen mit der Ausſtellung für dieſes Jahr keine Ver⸗ 

loſung verbunden war — der Verein muß hierin mit dem 

zweiten Frankfurter Verein, der Geſellſchaft der Wogel- 

freunde" alljährlich abwechſeln — jo mußten die eriten 

Preije mit Ruckſicht auf die verfügbaren Geldmittel thun- 

lichft ermäßigt werben. f 
Die mit dem erften Preije ausgezeichneten Vögel waren 

die eigentlichen Ueberflieger im Stamm, die mit dem 

zweiten Preife gefrönten nad) allen billigen Anforderungen 

Primavögel und die mit dem dritten Preiſe bedachten die 

eigentlichen Sekunda; als Mittelvögel oder auch als gute 

Mittelvögel Fonnte man diefe nach dem regelmäßigen Züch- 

tungserfolg in den beiten Heden nicht wol gelten laſſen. 

Die eigentlichen Mittelvögel waren nicht prämirt; die 

Mittelmäfigkeit, jelbit wenn fie nahezu höheren Anforde: 

vungen genügt, hat ja auch feinen Anſpruch auf Yuszeihnung 

Die einzelnen Stämme anbelangend, hatte Herr Sriedr. 

Lederer auf feine zwölf Vögel außer dem erften Ehrenpreife 

‚wet exfte, vier zweite und einen dritten Preis erhalten. 

Der Gelang diefer Vögel war in mitteltiefer Knarre gut, 

in plätfchernden, ſprudelnden und follernden Waflerrollen 

und in der Tupfeife vorzüglich; von bejondrer Schönheit 

war namentlich eine tiefe Waſſerrolle auf u, auf welche 

eine dreimal angeichlagne, langſam vorgetragne Tupfeife 

folgte. Der Vortrag war fehr geihmadvoll ohne ftörende 

Zwijchentouren und von gehöriger Länge, obwol jede einzelne 

Strofe nicht befonder8 ang angehalten wurde, Sm der 

Reinheit des Geſangs Tießen ſämmtliche Vögel kaum etwas 

zu wünjchen übrig; nur bei einem Vogel habe id) eine 

etwas hohe Pfeife wahrgenommen. Sämmtlide 12 Vögel 

waren annähernd von gleicher Güte und hierin zeichneten 

fich dieielben von den ausgeitellten Vögeln anderer Stämme 

vortheilhaft au. Das Lied war ein eigenartiges, mehr 

follernd als rollend; obwol eine vichtig ausgejchlagne Koller 

im Gefang nicht vorfam, jo möchte ih diefen Stamm 

doch eher zu den Kollervögeln als zu den Rollervögeln zählen. 

Mit der Vortragsweiſe des bekannten Trute’ihen Stamms 

hat derfelbe feine Uehnlichkeit. Dagegen war ihm jehr 

ähnfich der Stamm des Herrn Heinrich Goebel in Darmftadt. 



Nr. 14. Die gefiederte Welt. Zeitjehrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 161 

Letztrer Züchter hatte auf feine ausgeitellten zehn 
Vögel einen erften Preis, einen zweiten Preis und zwei 
dritte Preife erhalten. Unter den ausgeftellten Stämmen 
batten diefe Wögel fo ziemlich das meiste Metall in ihrer 
Stimme und der erfte Preisvogel zog die Aufmerkſamkeit 
der Zuhörer durch einige lang gehende tiefe Schodelhohl- 
rollen auf ſich. Der Gefang war rein, der Vortrag gefällig 
und anhaltend, obwol in den meiften Touren nicht eben 
befonders lang. Auch hier war die Tupfeife und in mittle— 
ter Lage auch die Knarre vertreten. Die Gejammtleiftung 
mar meiner Anficht nah, obwol mit einem Ehrenpreis 
nicht bedacht, doch jehr befriedigend. 

(Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Schon vor Mitte Febr. ſuchte ein Pärhen Schwanz 
meifen (Parus caudatus, Z.) nad einem paflenden Niſt— 
platz. Am 17. Februar entdeckte ich danıı auf einer Erle 
zwiihen Stamm und Alt den Anfang des Nefts. Die 
Meifen bauten emfig weiter und am 26. Februar war das 
Neſt mit dem fleinen Cingang vollendet. Dbgleich Diele 
Meifenart ja ſtets früher als alle anderen Vögel und 
meiftens ſchon anfangs März niftet, jo glaube ich dies doc) 
noch nie jo früh wie in diefem Jahr beobachtet zu haben; 
e8 dürfte wol die warme, jonnige und ſtille Witterung den 
Anlaß dazu gegeben haben. Jetzt jcheinen ſich die Meiſen 
nicht mehr um das Neft zu kümmern. — Kibite habe ich 
auf den hiefigen großen und jumpfigen Moren [bon anfangs 
Februar gefehen; ſie haben ſich alfo diesmal ungewöhnlich 
früh eingeftellt. Bei dem hohen Schnee Fonnten fie nur 
nob an den Duellen der kleinen Flüſſe weichen Boden und 
einige Nahrung finden, troßdem haben fie fich aber jehr gut 
gene Am 8. Februar ſah ib ſchon ein grünfüßiges 

ohrhühnchen (Fulica chloropus, Z.). — Schon im Beginn 
des Februar glaubte ih auf meinen faft täglichen Aus— 
flügen mehrmald Lerchengefang vernommen zu haben, 
als ih am 9. Februar wirklich eine Lerche zu Geſicht befam. 

Schnega (Hannover), den 21. März. 
Pharmaeut Karl Müller. 

Vom 2. bis 6. März beobachtete ich bier ſchon fat 
alle Vögel, die zurücgefehrt, und hörte unter anderen 
auch einzene Buchfinken ſchlagen. Doch der plößliche 
Schneefall und Rroft hat den armen Vögeln hart 
zugeſetzt, ſodaß viele, ja jehr viele umfamen. Sch 
richtete natürlich wieder einen Futterplatz ein. 

N. midt in Prag. 

Briefliche Mittheilungen. 

Seit 3 Wochen befite ich einen jungen rothen Edel— 
papagei, Per ein ganz ausnahmsweiſe begabter Vogel zu jein 
ſcheint. Er ift heute bereits fo zahm, daß er auf die Hand 
aus dem Käfig geht, fih auch den Kopf Trauen und den 
Rüden ftreicheln läßt; ſeit einigen Tagen macht er auch 
lange Uebungen im Spreden; er fpricht fchon Papa, 
Eduard, brave Frau, Zora ganz prächtig. Ich werde Ihnen 
ipäter meine Beobachtungen und Erfahrungen inbetreff des 
Vogels mittheilen. Freilich fteht er bei vier anderen 
Papageien, die den ganzen Tag jprechen, fingen, lachen, was 
viel zur Anregung beitragen mag. Sn demfelben Zimmer ift 
noch ein Beo (Sturnus religiosus, Z.), den ich im vergangnen 
Herbft von Herrn Dieckmann kaufte, und der, wie ich glaube, 
nicht Teicht jeinesgleihen findet, Cr ſpricht, lacht und 
pfeift den ganzen Tag. Dabet ſpricht er jo ausgezeichnet 
\chön und lernt jo leicht was er hört, wie faum irgend ein 
Papagei, Eduard Dörnhöffer. 

‚... Ein in meinem Beſitz befinbliches Kanarien- 
Weibchen hat fih im Lauf des verfloßnen Winters ganz 
und gar den Gefang meines Harzer Männchens angeeignet 
und denjelben dadurch jogar noch vervollfommnet, daß es die 
einzelnen jehr fchönen Touren viel länger aushält ala das 

Männchen und zwar mit einer wunderjchönen Milde und 
Meichheit im Ion. Nachdem das Weibchen im letzten 
Sommer drei erfolgreihe Bruten beendet, ließ ich es mit 
dem Männchen in einem gemeinjchaftlichen Käfig. Schon 
in diefer Zeit begann es, Geſangs-Verſuche zu machen; als 
ich e8 jedoch nach Weihnachten in einen bejondern Käfig 
fette, bildete fich fein Geſang derartig aus, daß es, wie 
gelagt, das Männchen faft überflügelte und fein Menſch 
mir glauben wollte, daß es ein Weibchen jet. Seit 14 
Tagen iſt e8 wieder mit dem Männchen in einer Käfig: 
bede vereint und hat ſeitdem feinen Ton mehr gejungen. 

Hauptmann Beelitz. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn KarlLennings: Iubetreff Shrer Mittheilung 

über die Maufer des Papitfint wollen Ste in meinem 
„Handbuch“ I. nachlefen. Ste werben da finden, daß der 
Nonpareil nur dann jein prächtiges Gefieder behält, bzl. ſich 
zu demfelben wieder verfärbt, wenn er naturgemöß ge- 
füttert wird, und dazu gehört die regelmäßige Zugabe 
von etwas Fleifchnahrung, alfo von Mehlwürmern, Ametjen- 
puppen u. dral. 

Herrn Ad. Metzger: 1. Bei dem Schnupfen können 
Sie vorläufig nicht3 weiter thun, als daß Site den Vogel 
in ganz gleihmäßiger Temperatur zwiſchen 14 bis 15 Grad. R. 
balten und nach den Angaben meines Werks „Die jprechenden 
Papageien“ (welches für 6 M dur jede Buchhandlung zu 
beziehen tft) behandeln. Sn dem Bub finden Ste aud 
eingehende Anleitung zur Zähmung und Abrichtung. 2. Was 
den Graupapagei des Herrn Hofrath Dr. Stöhr anbetrifft, 
fo fann ich leider feine qute Auskunft geben, denn obwol 
er in leßtrer Zeit anfcheinend beſſer ſich befindet, jo tft er 
nach meiner Weberzeugung doch verloren. Das Leiden 
begründet fibh eben in andauernder, naturwidriger Ver— 
pflegung; Fleiſch und Bier darf fein Papagei be- 
fommen, obne daß e8 fich hart beftraft. Der chroniſche 
Darmkatarrh, denn darin beiteht die Erkrankung, nebit 
Maftvarmvorfall, iſt jebt wol ſchwer zu heilen, umſomehr, 
da fich der jonft noch Fräftige Vogel gegen äußere Be— 
handlung wehrt. Zunächſt müßten Ste den heraushängenden 
Maſtdarm fo oft und fo viel e8 nur möglich tft, mit 
warmem DBleiwafjer behandeln. Dann geben Sie dem 
Papagei durchaus fein Fleiſch, Bier oder Kaffe mehr, 
dagegen put er nur freſſen will, gute ſüße Mandeln 
und Wallnüſſe. Ferner reihen Ste ihm täglich einmal 
en Stückchen gute, nicht zu friſche Semmelfrume 
mit zwei Tropfen Rizinus- und diei Tropfen Süß— 
mandelöl. Nab drei Tagen laffen Sie das Rizinusöl 
fort und geben blos drei Tropfen Süßmandelöl und damit 
fahren Sie acht bi8 vierzehn Tage fort. Eine Hauptſache 
it das möglichit fleikige Abbaden des Darmvorfalls und 
der ganzen Aftergegend mit dem erwärmten Bleiwaſſer. 
Kaltes Wafler würde zu fehr reizen. Das Sutter beftehe 
im übrigen nur in Mais, täglich einem Theelöffel voll 
guten, nicht zu alten und nicht zu frifhen Hanffamens und 
allenfalls einem Stückchen trodnen jog. Potsdamer Zwiebads. 

Heren Givilingenieur Mortimer Nahwer: Die 
Krampfanfälle bei Shrem grauen Kardinal müſſen doch 
jedenfalls in irgendwelchem ehler in der Verpflegung be- 
gründet liegen, jollte das nicht der Fall fein, jo könnten 
diejelben allerdings auch durch die Einwirkung des Tabaks— 
rauchs hervorgebracht fein. Sch rathe daher, daß Ste den 
Vogel, jobald die Witterung mild wird, ind Freie hinaus- 
hängen, natürlich zunächft nur am warmen Tage — und 
im übrigen nach den Rathichlägen meines „Handbuchs für 
Vogelliebhaber“ I behandeln. Sie fchreiben freilich, daß 
Sie das „Handbuch“ nicht befiten und deshalb direkte 
Kathichläge erbitten; einerſeits aber jollten Sie wol ein- 
jehen, daß das „Handbuch“ durch die Erhaltung der Vögel 
fih bald bezahlt macht, denn wenn Sie den Betrag für 
den bereits verlornen rothen Kardinal bedenken, jo wäre 
es ja ſchon reichlich geſchehen; andrerjeits ift es mir un— 
möglich, bet wahrhaft ımzähligen Anfragen immer und 
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immer wieder daflelbe zu beantworten ohne Rückſicht auf 
den Raum, welchen ich dadurch den anderen Leſern raube. 

Herm Fr. Ott mann: Der Steinröthel gehört doch 
ganz entjchieden zu den angenehmften unjerer einheimijchen 
Sänger und gleicherweije ift er leicht einzugewöhnen und 
unfchwer für lange Dauer zu erhalten; ich weiß Fälle, in 
denen Steinröthel zehn Sahre und viel darüber im Käfige 
ausdauernd gewejen. Da der Bogel fo jehr geſchätzt und 
beliebt ift, habe ich ihn in meinem „Handbuch“ I und 
II gejchildert, und wenn Sie die alten Wildfünge jo be- 
bandeln, wie dort angegeben, werden Sie ficherlich viele 
Freude an ihnen haben. Auch die Crhaltung der Jungen 
it, wenn nab dem „Handbuch“ behandelt, keineswegs 
ſchwer. 

Herrn Buchhändler Karl Stettner: Den in meinem 
Wert „Die ſprechenden Papageien“ beſchriebnen und abge: 
bildeten Kafıg können Sie gleicherweife aus den drei 
Berliner Käfigfabrifen: Stüdemann (MWeinmeifterftraße 14), 
Hähnel (Lindenſtraße 67) und Wahn (Lindenftraße 66) für 
den Preis von 20 Mark beziehen. 

Aus den Bereinen. 

Strafburg i. €. Wie bereits in er. 13 mitgetheilt, 
veranftaltet der Elfäfftfche Verein fiir Gefliigel- und 
Vogelzucht vom 26. bis 29. April d. S. feine erfte Aus: 
itellung. Zu derjelben werden zugelafien: alle Arten großen 
und Fleinern Geflügeld, in- und ausländiiche Ging. und 
Ziervögel; ausgeitopfte Vögel, gejchlachtetes, gemäftetes Ge- 
flügel, alle Hilfsmittel der _Geflügel- und Vogelpflege und 
Zucht und Literatur. An Standgeld wird erhoben; für den 
Stamm größern Geflünel8 50 4, für das Par Tauben 
50 3, für Vögel über Wellenfittichgröße je 20 8, für ſolche 
unter Wellenfittichgröße je 10 4, Hr den [] Meter Raum 
50 3. Die Einfendung der Ausftellungsthiere und -Segen 
ſtände muß bis zum 25. April an die „Geflügel-Ausftellung 
un Tivoli, Straßburg i./E." geichehen. Die Prämirung 
findet vor Eröffnung der Ausitellung duch auswärtige und 
hieſige Preisrichter jtatt. Die Preife beitehen in: Geld— 
prämien, filbernen und bronzenen Medaillen mit Diplomen, 
Jowie Anerfennungs-Diplomen., Außerdem kommen Ehren: 
preile zur Vertheilung. Die mit der Ausſtellung verbundne 
Berlojung findet am 30. April nachmittags ftatt. Loſe 
& 50 3 find vom Schriftführer des Vereins Herrn Sauer- 
teig, Megenbogengaffe 4, zu beziehen. Alles Weitre 
ergibt das Programm, welches ebenfall® der Genannte 
verſendet. 

Bremen. Der Verein für Geflügel-, Singvögel- 
sucht und Vogelſchutz „Brema“ hält vom 28. bis 30. 
April d. 3. feine ſiebente Geflügel- und Vogelausitellung 
ab (j. Nr. 11). Diefelbe umfaßt neben Geflügel und 
Vögeln aller Art, ausgeftopfte Vögel und alle Hilfsmittel 
der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht. Alle Anmeldungen 
find bis zum 18. April an Herrn F. W. Stopffucen, 
Falkenſtraße 28 einzujenden und die auszuftellenden Thiere 
und Gegenftände müflen am 27. April an den Verein 
„Brema“ adreffirt hier eintreffen. Singvögel (Kanarten u. a.), 
welche auf Gejang prämirt werden follen, müfjen cam 26. 
April eingeliefert werden. An Stand und Futtergeld ift 
zu entrichten]: für jede Nr. größern Geflügel 2 6, für 
eine Henne mit Küken 1, für jede Nr. Tauben 1 6, 
für, jede Nr. Sing- und Ziervögel 30 8, für den [) Meter 
Flächeninhalt 1 46, für den kleinſten Plaß nicht unter 25 4. 
As Prämien fommen zur Vertheilung: Geldpreife von 8 und 
4 M, im Öejammtbetrage bis zu 1000 46, 100 6 Grtra- 
prämien für Kanarien, Chrendiplome. Seder I. und II. 
Preis kommt voll zur Ausbezahlung; II. Preis: Divlom ; 
es können jedoch für I. und II. Preiſe auf Wunſch gegen 
eine Vergütung von 2 ebenfalls Diplome verabfolgt 
werden. Außerdem jtehen den Preisrichtern noch 10 von 
Privaten gejtiftete Extrapreiſe zur Verfügung. Mit der 
Austellung iſt eine DVerlojung verbunden (5000 2ofe), 
zu ber die Gewinne von den ausgeſtellten Gegenftänden an- 
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gefauft werden. Loſe à 50 4 
W. Marren, Buchtſtraße 12 md U. D. Garde, 
Dueerenitvaße 2/3 zu haben. Alles Meitre theilt das 
om mit, welches von Herrn Stopffuchen zu be— 
ziehen ift. 

Dldenburg. Der Verein, welcher bier bisher unter dem 
Namen Landwirthſchaftlicher Verein für Thierſchutz und 
Geflügelzucht beitanden, nennt ſich jetzt Verein für 
Thierſchutß und Geflügelzudt in Divenburg, weil nän- 
lich fein erftrer Name mehrfach zu der irrthümlichen Auf- 
faflung geführt batte, eine Beftrebungen ſeien nur auf die 
Förderung der Zucht von Nußgeflügel, nicht aber auf den 
Sport gerichtet. Der Verein hat fich much getrennt won 
der Landwirthſchafts-Geſellſchaft, dagegen iſt eine Wereint- 
gung aller Geflügelzucht-Vereine des Herzogthums Olden— 
burg zuftande gekommen. Derjelben gehören an: der oben 
genannte Verein, der Verein Oldenburger Geflügelfreunde, 
die Vereine in Varel, Borne und Nodenfirchen. Sn den 
Statuten des Verbands ift feſtgeſetzt, daß die Delegirten 
der btrf. Vereme zweimal im Jahr zur Berathung zu— 
jammentreten follen und daß abwechſelnd an den ver- 
ſchiedenen DVBereinsorten, mit der Sommer-Berjammlung 
in der Regel eine Geflügelausftellung verbunden werden 
fol. Sn diefem Sommer beabfichtigt der Verein Olden— 
burger Geflügelfreunde eine Austellung zu veranftalten. 

Bielefeld. Der Geflügelsudjt- und Thierſchutz⸗ 
verein hat eine bedeutende Anzahl Brutkäftchen für Meiſen, 
Badftelzen, Rothkehlchen, Baumläufer, Stare, Roth- 
ihwänzchen u. a. angejchafft, die er an geeigneten Pläben 
bier und in nächfter Umgebung zum Zweck der Vermehrung 
der Singvögel aushängen wird. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. vou 24. bis 

27. Mat Geflügelausftellung in Verbindung mit der landwirthſchaftlichen 
Induſtrie- und Gewerbe-Ausjtellung. Programme und Anmeldebogen ver— 
fendet der Borfigende, Herr Hugo Bumde. Schluß der Anmeldung am 
20. April. 

find bei den Herren 

Für Sprofferliebhaber 

fei darauf bingewiefen, daß zu Anfang Mat Herr 9. 
Yromada, Inhaber einer zoologiſchen Handlung in 

teöden, feine alljährliche Reiſe nach Ungarn wieder antritt, 
um dort perſönlich, Sproffer zu erwerben. Der Genannte 
teift bereits jeit zehn Sahren; er fennt daher genau die 
Gegenden, in denen die beften Schläger ih aufhalten, jo- 
daß für die betreffenden Liehaber fich die Gelegenheit bietet, 
wirklich vorzügliche Vögel zu erhalten. Außerdem bietet die 
perjönliche Verpflegung, welche den Sproffern auf der doh 
weiten Reiſe ſeitens des Herrn Hromada zutheil wird, die 
Gewähr, daß fie gefund und im Vollbeſitz ihrer Kraft und 
Stimme bier anlangen. Herr Hromada wird auch viele 
andere Snfettenfrefler, bzl. Sänger aus Ungarn BE 

Ds 

Manderlei. 

Wie weit oft die Zugvögel von ihrer Flugſtraße 
verſchlagen werden, davon nit folgende Mittheilung des 
Kapıtan Kraufe vom Bremer Schiff „Soe Rauers‘ ein 
Beiſpiel. Kaufe befand ſich vom 24. bis 26. Dftober 
v. 3. im Atlantiſchen Ozean unter 6 Grad bis 84 Grad 
nördliher Breite und 284 Grad weſtlicher Fänge von 
Greenwich. Während diefer Tage flüchteten fi immer 
wieder große Scharen von Rauchſich walben, auf das 
Verde, die fo ermattet waren, daß fie fich ohne Mühe 
fangen ließen. Das Schiff war damals 130—150 deutjche 
Meilen von den nächiten Punkten feften Landes (Kapver- 
diſchen Inſeln, Küfte von Afrika) entfernt, und e8 mußte 
ein beträchtlicher Sturm geweſen jein, der die Wögel jo 
weit im ſüdweſtlicher Richtung von ihrer Flugbahn ab» 
gedrängt hat (fie haben jedenfalls von irgend einem Punkt 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Gofmann) in Berlin. Druf der Norddeutichen Buchoruderei in Berlin, Wilhelmftrabe 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zu „Öefiederten Meſt“ 
Ar. 14. Berlin, den 5, April 1883. XL. Fahrgang. 

dem Tode verfallen. 

Anjtalten: Vereine und Ausitellungen: 
Berlin (Hector). — Jagd und Bifcherei. — Bücer- und 
Schriftenſchau. — Mancherlei. — Thiermarkt. — Brief- 
wechſel. — Tauſchverkehr — Anzeigen. 

Redaktion; Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceitr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Harzer Ranarien, 
gute fehlerfreie Bakroller, Bälge junger Kanarienwildlinge, 
Neſter und Gier verjchiedener Singvögel KXeneriffas, 
Schädel der Guanchen — MÜreinwohner der kanariſchen 
Inſeln — werden abgegeben von 
[720] W. u. Ernst Boecker zu Weblar. 

Echte Ungarische Davidjproffer F 
bringe ih am 10. Mat einen Transport direft vom W 
KRarpathen - Gebirge und biete an das Stüd, garan- Be 
tirter Hahn, 12 bis 15 4, Sofort ſchlagend. Ih F 
mache die geehrten Liebhaber aufmerfjam, daß meine J 
Vögel, weil vom Gebirge und von mir jelbit dort Wi 
perjönlich eingefauft werden, ich auch durch jchon zehn- ME 
jährige Reifen die beiten Schläger bringe, und immer F 
viel Beifall fanden. Sch übernehme für gute Schläger E 
fowte gefunde Ankunft vollftändige Garantie. Ferner 
biete an: gut fchlagende rothe Nadjtigalen, Schwarz B 
plattel, Sperber u. große Gartengrasmüden, E 
gelbe Spottvögel, Roth- u. Blaukehlchen, roth- E 
rückige Würger, jingende Feld- u. Haidelerchen, 
Einſame Spaten. Alles garantirte Hähne. ai] - 

H. Hromada, 
Zoologiſche Handlung, Bu: 

Konfervator ſowie eidlich verpflichteter Sachverftän- 
diger für Zoologie und Drnithologie % 

beim Königlichen Yandgericht zu Dresden, 
Große Schief- u. Morisftr. 10, 

Steinröthel, 

Sprosser- Aufträge 
= merden zum Merfandt (Anfungs Alni) unter 
& Garantie ſicherer Männchen und lebender An- 

4 kunft, das Abd. 100 Mark, 1/2 Abd. 50 Mark, F 
Für W Us Abd. 34 Mark, entgenengenommen, 

reelle und prompte Bedienung bürgt 

[724] Sofef Hirſchkron, 
Exotiſche Hogelhandlung, Audapeft, 

Komifatplab 2, 

NB. Es werden nur Sproffer vom erften Zug 
verfendet, melde fofort beim Empfang und Um— 

4 ſetzung in Bauer Schlagen müſſen. Kechtzeitig ein- 
4 langende Aufträge merden eheftens heforgt. 

Erklärung. 
2 Mm allen geehrten auftrangebenden Kunden F 

J nach Wunſch gerecht zu werden, bitte den Bedarf F 
fo einzurichten, daß eine Harhbeftellung nicht noth- F 
mendig mird, An newöhnlid, Nachheftellungen bei 

4 dem großen Nerfandt als unfider erſcheinen. Für 
; reelle Bedienung bürgt 

[725] 3. Hirſchkron, 
Thierhandlung in Audapeft, fomitatplah 2. E 

Steinröthel, 
Wildfänge, an Futter gemöhnt, à 9 Mark, liefert 
mit Ende April I, 3. angefangen unter Ga— 
rantie fiiherer Männchen und lebender Ankunft, 
und werden non heute an Beſtellungen auf foldhe 
entgegen genommen, 

Sofef Hirſchkron, 
Rogelhandlung Budapeſt. 

Nachtigalen, 
mit rein melodifchen Gefang, A Augend 42 Alark, 
liefert unter Garantie ſicherer Männden und 
lebender Ankunft, uom 20. April angefangen, und 
werden Morausbeftellungen ſchon jebt entgegen 
genommen mon 

Joſef Hirſchkron, 
Vogelhandlung, Kudapeſt. 

Wildfänge, A 12 6, Liefert, mit Ende April I. S. an- | mm 
gefangen, und nimmt VBorausbeitellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
[722] Bogelhandlung, Prag A11/I. 

Gebe ab: 15 fräftige Kanarienweibchen & 1 6 einichl. 
DVerpadung und poftfrei. Desgl. 10 Kanarienhähne, Beides 
gute Harzer Raſſe, tiefe Noller, a 8 

[723] Er. Weisenfels, Barby, Breite. 
A. Stüdemann, 

| 1728] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 
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Die Großbandlung von [729] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 

erhielt: 175 ichbwarzäugige Graupapageien à 15 46, 1 Ehili-Adler SO M; 3 rn 3 Wboch. indiiche Elefanten, 
1 Much. Hirichziegen-Antilope 200 4, 2 Wbch. Schweinspaviane, ztemlich grof, a 140.4, 1 Wbch. gelber Pavian 100 M 

3. Abraharns, [730] 

Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 
191 u. 192, St. George Street, East, London E., 

Smportirte Wellenfittiche, Itymfenfittiche, ausgefärbte u. junge Königafittiche, Masfenfittiche (Ps. larvatus), 1 braun- 
rothen Pompadourfittih (Ps. tabuensis), Halsbandſittiche, Inkakakadus, Rojafafadus, große u. kleine Gelhhaubenkakadus, 

hat empfangen: 

Auſtraliſche Schopf-, Kibitz- und Bronzeflügeltauben, 
amandinen und St. Helenafafänchen. 

Noch am Lager: Dlivengelbe, Blutflügel-, 
Schwalbenloris, Stanleyrofellas, 

Sonnenvögel, graue und weiße Neisvögel, weißköpfige Nonnen» 

Vielfarbige und Adelaideſittiche, Loris von den blauen Bergen, 
Gelbitirnige Neufeeländer, 

tleineren auftralifchen, afrifantichen und aftatiihen Vögeln der verichtedenften Arten. 
verjchtedene Amazonen, ſowie ein reichhaltiges Lager von 

Preisliften poitfret. 

Heinr. Wucherpfiennig’s 
Großhandlung erotifcher Bügel, 
erhielt neu und empfiehlt: 

[731] 

Hamburg, St. Pauli, 
3 Schwarze Schwäne, zufammen 250 46, 300 Par importirte Wellenfittiche in beſonders fräftigen u. ſchön befiederten 

Exemplaren à Par 120, 50 Par Zebrafinfen, a Par 12 46, 50 Par der beliebten auftraliichen Schopftauben, & Par 27 AM. 
Ferner: 1 Partie Affen: avaaffen von 24—40 46 fürs Stüd, Rheſus 36 AM. fürs Stüd, Kapuzineraffen 40 46 fürs Stüd. 

Bon allen in letzten Nummern angezeigten Woeln noch Vorrath am Lager. 
Thiere und Vögel aller Art werden in Taufch angenommen. 
Preisliſten poſtfrei zugefandt. 

A. BRossow in Berlin, NManteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Großhandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
[732] 

empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Abzugeben: Sturm- und Lachmöven (letztere mit 
brauner Mütze) à 2 46 50 4, Kibitze a 2 M 50 4, 
Stare, prachtvoll im Gefieder, Michn. 2 4, Wbch. 1 
50 4, 15 Ringeltaube, auferordentlic zahm (etwas 
beitogen) 46 3; weiße Lachtauben, Par 10, gewöhn- 
liche, Par 3 Ab; zwei Par Mürzenten (Anas boschas), 
ſehr zahm, eigne Aufzucht, bereits legend, à 8 46; Oſtfr. 
Landhühner, feine Kreuzungen der Neuzeit, gegenwärtig 
viel gefragt, in Stämmen von 1,2, 15 .M, ich liefere viele 
Hühner in Nürenzeichnung (Todtleger) Ichwarz u. gold» 
Ina rein ſchwärz, fufufsgrau und gelb; importirte 
däniſche Tiimmler in allen Farben, unter "Garantie der 
Eotheit; 3. 3. am Lager: Elfter in — gel [b u. blau, 
zue in fon und gelb & Par 10—12 

Eine 

däniſche Dogge, 
Rüde, Prachtthier, gelb, direkt bezogen. 

Roland, 14 Sahr, von koloſſaler Größe, unter Garantie 
aller an einen feinen Hund zu ftellenden Anjprüchen, auf 
den Mann all feiter Preis 300 6, Photogr. 1 46. 

Ein Windſpiel, Hündin, gelb, 2 Sabre, jehr fein, 
gut erzogen, 25 #6. 

Emden i. Ditfriesland, 
[733] Ed. Pfannenschmid. 

Weißwurm Liter 50 4, bei 6 Liter poftfrei. 
Joh. Comes, 

[734] Kinheim (Reg.Bez. Trier, Poft Urzig). 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6 2 Berpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[735] Albert Ziethen, Elberfeld. 

© proſſer, 
dieſelben Ja Schläger p im Vorjahr, nach denen ſo ſtarke 
Nachfrage war, liefert, vom 6. Mat I. J. angefangen, 
à 12 6, und nimmt VBorausbeitellungen entgegen 

ottlieb Wanek, 
[736] Bogelbandlung, Prag A11/I. 

Wellenfittid)- Ausverkauf. 
Wegen Umzugs verkaufe ich hier bis zum Mai be 

mährte Brutvögel, in prachtvollem Gefieder das Par 10 4, 
in weniger gutem Gefieder 2 Par 15 4, in etwas 
derangirtem Gefieder 3 Par 15 A Alle Haben nebrütet 
und brüten zum Theil noch. Sunge Vögel 3 Par à 12.M 
und 4 Par & 12 M Xransportkoften 50 4. 

[737] Dr. Meissner, 
Sranffurt a./D., Safobiftr. 4. 

1 Par prachtvolle gelbe Mellenfittiche 60 AM, 1, 2 ‚leg. 
Zouloujer Gänje 40 46, 1,2 Chamois- Paduaner, präm,, 
30 4, 1 Gemsbock, Zjährig, 200 A, 1 Par Lady Amberft 
1a: Blut, 36 A, 1 Par fhieferblaue Montaubaner 36 46, 
1 Par rothe Montaubaner 36 #6, 1 Par ſchwarze Römer 
30 46, habe abzugeben. [738] 

H. W. Schaible, Ulm a/®. 
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Trufe ſclie Sohlvoller. 
Verſende von meinem vielſeitig prämirten Hohlroller— 

ftamm: Hähne von 10—25 46 an, Weibchen von 2,50 46, 
— ich abgeben kann. Verſandt unter Garantie lebender 
nkunft gegen DVorhereinjendung des Betrags oder Nach— 

nahme. Antwort nur gegen Eur 
[739] . Vodel in Leipzig. 

. von Emder Riefengänſen gebe 
Bruteier bis Ende des Monats ab. 

Einige Zuchtſtämme 
verkaufe jetzt nach beendeter Legezeit bzl. Brutzeit ſehr billig, 
im Fall liefere nach dem Uebereinkommen die etwa fehlenden 
Eier frei, oder berechne dieſelben billiger. 

Als preiswerth verkaufe 25 kalif. Schopfwachteln 
82 er für 16 4, einzeln 9 46; viel Vergnügen bereitend, 
biete meine Eliter „Hans“ an. Diefelbe ſpricht: Hans, 
komm’ Hans, Papa, Sarah komm' Sarah; pfeift, flötet 
wie ein Staar, gadert täufchend wie eine Henne, billigfter 
Preis 20 A. 

[740] Ed. Pfannenschmid, 
Emden i. Oftfriesland. 

„Canaria“, 
Berein für Geflüg.- u. Singv.-Zucht zu Roſtock i/M. 

Off. zur Anfert. v. Medaillen in Silber u. Bronze 
erbitten an uni. Srifff. [741] 

Heinr. Teutmann, Noftod. 

Oskar Beinhold, 
Leipzig, [742] 

Vogelfutter - Handlung, 

Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. 
Vielseitig prämirt. 

Preisverzeichniß polt- und foftenfret. 

Hatdelerchen, Singlerhen, Amſeln (Wildfänge), Finken 
empfiehlt 

[743] Julius Martin, Frankfurt a. Oder. 

Ein Weibchen des rothen Karbinals ſucht zu kaufen 
Gymnaſiallehrer von Keitz in Duderitadt, [744] 

Mehlwürmer reine Ihone Futtermürmer, a Liter 
s mit Verpadung 6 6, empfiehlt 

[745] A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Nachtigalen, 
wie im Vorjahre, mit gollem, rein melodifchem Gefang, 
liefert vom 20. April I. S. und nimmt Vorausbeftellungen 
entgegen 

1746] 
Gottlieb Wanek, 

Vogelhandlung, Prag 411/I. 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St, 

William Cross, [747] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Vergnügungsgegenſtände, 
äußerſt ſcherzhaft, als: Pharaoſchlangen, Vergnügungsſpähne, 
— und bengaliſche Kerzen, ſehr empfehlend für 

die Oſterfeiertage und Fruͤhjahrsausflüge. Die Mufter- 
folleftion verjendet billigit gegen Nachnahme [748] 

Paul Hahn, München, 

Ia. russische Sprosser, 
nur für Kenner, ganz rein im Schlage (ohne zu ratjchen) 
mit feltenen, hochfeinen Rufen und mannigfaltigem „Slocden“ 

Stück à 25 Mark, 
ſowie 

. / 

ungarifche Sproifer 
— worunter oft ausgezeichnete Vögel — Stick 

a 10 Mark, beide Sorten jammt Verpadung und 
Silzufeudung, verjendet, vom 8. Mat I. 3. angefangen, 
die as Mauelang K. Swoboda in Prag, 

[743] Poladygafe Nr. 4. 

2 rein und u fen, à Liter 6 He 
Mehlwürmer, ei ind, Tel gemeen, Ra M 
[750] c. ©. Streckenbach, Breslau. 

bg und Cherkeſſen— ‚Hühner find Kochinchina⸗Hühner Kt — 
zu verfaufen. 

Zwei Papageien, ein Graupapagei und eine Ama- 
zone, beive talentvoll, habe ich mit Käfig abzugeben. Die 
Käfige find jo gut wie neu und die Papageien gute Sprecher. 
Der ——— ſingt auch in Worten: „Ich bin der kleine 
Poitillon“; 130 46 mit Käfig, die Amazone 85 M mit 
Käfig. Näheres theilt brieflich mit 

W. Hübner, Bremerhaven, 
[752] ©ielftr. I. 

Mehrere ee Bartfinfen in ſchönen gefunden 
Sremplaren & 10 6 fann noch abgeben 753 

Hauth, Grofj-Lichterfelde b. Berlin. 

rein und reell gemefien, fürs 
Mehlwürmer, Liter 6 4, mit Verpackung. 

m a beiter Bejchaffenheit, fürs Pfo. 3 
Theodor Franck in Barmen. 

Hingvögel, 
als: echte ungariſche Schwarzköpfe, Gartengrasmüden, 
Sperbergragmüden — garantirte Männchen — & 3,50 © 
dann gelbe Spötter, & 4 6, liefert, vom 26. April l. 
angefangen, und nimmt Borausbeftellungen entgegen 

ottlieb Wanek, 
[755] Vogelhandlung, Prag A11/I. 

Für Kanarienzüchter! 
Gebrauchte ——— einer in 6 Etagen, bzl. 18 

Abtheilungen, einer zu 4 Gtagen, Flugkäfige, Gejangs- 
fülten verfchiedener Syſteme 2. und eine jehr geringe 
Anzahl Original Harzer Männden, guten Stamms, 
verfauft wegen Uebernahme eines größern Gejchäfts und 
daher Einſchränkung der Zucht zu billigiten — Im 
an bedeutend billiger. Josef Matza 
[756] Kol. Weinberge bei Prag, leffte. 608. 

Habe abuugeten: U WIandroifel, 
tadellos im Gefieder und im beiten Geſang, 2 Sahre alt, 
zu 25 A. DBerpadung frei. 757 

Amberg. Karl Mayr, Buchhändler. 

Kaufe: Se 1 gut eingewöhntes Roſella- und Sing« 
Nttih- Weibchen. | = 

Verkaufe: 1 Par Edelpapageien (P. polychlorus 
und P. grandis), Much. grün, Wbch. roth, gut eingemwöhnt, 
prachtvoll und gejund, wegen Mangel an Plab. 

[758] F. Wirth, Zug Schweiß) 
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Hatur-Q iftkäften 
= 5 für fremdländifhe u. einheimifche Vögel, 
& aaa Dr. Ruf „Handbud) für Vogellieb— 
= haber“, aber and) nad) jeder andern Vor— 

ichrift, Sl. DBeitellung, eigner Fabrik. Auf den Aus— 
ftellungen mit höchſten Prämten ausgezeichnet. [759 

. Milcher, Berlin, Alte Sakobitrafe 23. 

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

Diefe Niftkäften find im Sabre 1878 von mir kon— 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Ruf u. Dr. Brehm 
dervoflfommmet, auf verichiedenen Sachausitellungen prä- 
mirt und durch die Königl. Behörden zur Seiueinee 
für die Korften empfohlen. [760] 

Hedt fafige für Wellenftttiche eigener Konftruftion. 
Er Natur- Berlin S. W., 

Niftfärtenfabrif M. Schmidt, Königgrätzerſtr. 44, 

Poapier⸗Sũcke für Vogelfutter, ſowie kleinere Drud- 
lachen liefere ich prompt und billigt. Auch Taufe ib im 
Gegengefcäfte einige Ziervögel oder Aeffchen. [761] 

Ant. Seltmann, Komotau in Böhmen, 

— Für Kenner! 
Davidjprofjer, 

bochfein, 2 bis 3 Sahre im Käfig gehalten, — nur nod 
einige Stüd zu 30—35 HH, find bei mir zu haben. 

Es werden noch abgegeben: Steinröthel zu 18 46, Blau- 
droffeln zu 30 6, Kalanderlerchen (vorzüglich fingende) zu 
15.16, Haidelerhen zu 2.46, Feldlerchen zu 2 4, Hänflinge 
zu 1 50 4, Seitige, zu 70 H, jchneeweiße Turteltauben 
(Sacbtäubben) a Par 7 [762] 

Die Preiſe find ausſchl. Verpackung berechnet. 
V. Petzold, 

Prag, Beramannsgafle 394 I., 
DES ültefte Vogelhiandlung am Plate. WE 

Sleichzeitig nehme ich Beltellungen auf frifch nefangene 
Sproffer, Nahtigalen, Grasmüden, Spötter, Schwarz 
plättchen u. dgl. entgegen. 

Sproſſer, ungariiche, überwinterte, im vollen Schlag 
mit reiben Touren, bat um 25 4. abzugeben und nimmt 
zugleih Beftellungen auf friſch gefangene ungarische Sieben- 
bürger Sproffer, ausgehörte Schläger, einſchl. Verpackung 
und Expreßgebühr unter Garantie lebender Ankunft, lieferbar 
längſtens 10. Mai, à Stüd 12 4 an Otachnahme) 

63] Jos. Kramär, 
Dffizial beim Gemeinderathe Pilfen (Böhmen). 

Zu verfaufen: [764] 
1 Par Diamantfinten (garantirtes Zuchtpar) 28 6, 

1 Par Grau-Edelfinfen 10 46, 4 Stüd Zebrafinten- Männchen 
à 4A zul. 16 4, 5 Stüd graubunte Mövchen a 3,50 46 
zuf. 17,50 46, 1 Schmetterlingsfinten- Männden 3, 50 M, 
1 elegan nte Zimmer-Doliere, Höhe 2,0 Meter, Breite 
1,40 Meter, "Tiefe 0,80 Meter. 
Karl Kaspar jr., Stuttgart, Sennefelderftr. 10 II. 

Sm Berlage von W. Solinus, Buchhandlung, 
Düren, tft foeben erſchienen und duch alle Buchhandlungen 
zu bezieben: W. Dadweiler, „Rationelle Geflügelzucdt“. 
Preis 1 Mark, Der Verfaſſer jagt in der Vorrede: Es 
gibt ſchon eine bedeutende Zahl von Werken über Geflügel— 
zucht. Sie behandeln aber meiſtens die Raſſenzucht und 
dienen hauptſächlich dem Sport. Mein Zweck war es, ein 
Büchlein zu jchaffen, welches für den gewöhnlichen Züchter 
und Landmann beitimmt fei. [765] 

Zu verfaufen 
1 Lerche 2,50 46. und 1 —— rannchen 3 46, pracht⸗ 

voll im Gefieder. 766 
F. Vollgold, Berlin, Ritterftr. 27. 

Suche ein Par gefunde Nebhühner, möglichit ſchön im 
Gefieder. Alexander Florstedt, 

[767] Hedersleben (Manzf.). 

Gefiederte Welt, Jahrg. 1881 und 1882, ungeb., und 
Ruß’ Handbuch J. neue Aufl., gebund., zuſ. für 12 M oder 
Tauſch gegen 1 Steinröthel« Männ,, MWildfang, m. rein. 
Naturgeſang. 76 

Fr. Ottmann, Landau i/ Pfalz. 

Suche 1 Mn. Zebra: u. 1 Wbch. Bartfinf, beide einjährig. 
[769] Lehrer Rosenstock, Frankfurt a/M, 

Eine gelbitien. Amazone, tadellos im Gefieder, ſpricht 
viele Worte und auch Säbe, huſtet, lacht, pfeift, fingt, ift 
N ohne jchönen Ständer ee zu verkaufen. 

uy, 
Kottbus, Zimmerftraße. 

a ein Par kerngeſunde faltfornijche Bann 
Andere Vögel werden in Tauſch genommen. [771] 

Greven, den 1. April 1883. E. Becker. 

Zu verk.: Gin jehr gelehriger, 80 Worte Bee Er 
SER TE Liebhabern brieflich. 

Aug. Schmidt, Uhrmacher, Oldenburg uorchh, 

2 Zippen, 1Amfel, 1 Mönd, alle prachtv. Wildfänge, a St. 
(einjchl. Verp. u. Porto) 846 J. A. Michel in Weslar, 

100 Par Sonnenvögel 
(Peking Nachtigalen) ſehr ſchön im Gefieder Par 10 46, 
60 Par rein weiße Neisvögel à Par 12 6, jung auf 
aezogene Gichelheher 3 46, 2 Slanzitare, aufgezogen & 2 46 
[774] Gustav Schlegel, 

Nieolaiftraße 7. Chemnitz, 

Gelegenheitskauf = 
Zu derfaufen: 

1 „Die Papageien" Br. 3. Won Dr. Ruf, 
egant gebundee - A 15,— 

1 „Die jprebenden Papageien“ von 
Dr. Ruf, ungebunden — 

1,Handbuch für Vogelliebhaber* ET 
(fremdländijbe Stubenvögel) 
I Aufl von Dr Nun Sc en 2,50. 

1 Graupapagei, jehbrtalentvoll,gejund, 
jung, einige Worte Tprtchend, fein 
NT a N N 50,— 

1 Blauftirnige Amazone, jchön im Ge 
fiener-slein$@chreier. „ch ana A 15,—. 

Dfferten zu richten an 
W. Wunderling, 

[775] Negensburg, Domplak. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Spro er 
die Aunachtigal (Sylvia philomela) 

mit befonderer Berücfichtigung feines Gefangenlebens. 
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

von 

Dr. Josef Lazarus. 

[776] Preis 1 4.50 4 



Sul — 

Beſtellungen durch jede Buch- 
handlung, ſowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nunmer. 

Ar. 15. 

Inhalt; 
Zum Vogelſchutz: Geſetzliche Regelung (Fortſetzung ud Schluß). 

An den Verein Für Vogelſchutz und Naturkunde in Forſt i. 
Die 14. allgemeine Geflügelausfteling in Münden (Schluß). 
Nordameritaniiche Vögel im Sreileben geſchildert: Der blaue Biſchof 

oder Kernbeißer (Fortſetzung). 
Mein Iako, Win 
Der wilde Kanarienvogel und feine Veredfung in der Sefangenfchaft 

(Sortjeßung). 1 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Minden; Roſtock; Ludwigsburg; Stavenhagen ; 

Heidenheim; Niederoderwig ; Ausftellungen. 
Ehrenbezeigung. — Mandherlei. } 
Briefwechjel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zum Bogelfchuß. 

Geſetzliche Regelung des Vogelſchutzes. 
Kritif des Gejegentwurfs nebſt Vorſchlägen. 

Vom Herausgeber. 
(Sortfeßung und Schluß). 

Der zweite Abſatz im 8 3 des Entwurfs 
birgt eine ähnliche Graufamteit, wie wir fie im $ 1 
gefehen, denn es foll freigeftellt fein, die in Wein- 
bergen, Objtbaum-Anpflanzungen, Gärten oder auf 
beftellte Felder ſcharenweiſe einfallenden Vögel in 
der Zeit vom Beginn der Neife der Früchte bis zur | 
Beendigung der Ernte zu tödten. Zunächlt würde 
es auch hier humaner fein, den Befigern das nicht 
zu Schwierige Verfcheuchen der Vögel anheimzuftellen ; 
will man indejjen eine Nothwehr zur Geltung kommen 
laſſen, jo joll man dabei denn doch wenigitens ge- 
wife humane Rückſichten nicht außer Augen fegen. | 
So, wie der Paragraf gefaßt ift, würde es alfo 
den Böswilligen freiftehen, vermittelit Arſenik, Strych— 
nin, Phosphor u. a. Gifte die Vögel mafjenhaft 
zu vernichten, wie es ja leider bereits genugjam | 
geſchehen ift. | 

Zeitſchrift für Wogelliebhaber, Züchter und 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße Sl III 

Berlin, den 12, April 1883. ” 

— 

Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitgeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beltellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenonmen. 

Jahrgang. 

Der legte Abſatz des $ 3 im Entwurf kann ſich 
wie nachgemiejen nur darauf beziehen, den Krammets— 

‚ vogelfang zeit: und ortweiſe zu verbieten; er ift 
demnach völlig überflüflig. 

Die Faſſung des Inhalts der Entwurf-Bara- 
grafen 2 und 3 habe ich in der erwähnten Schrift 
wie folgt vorgefchlagen: 

S2. Für alle freilebenden Vögel wird 
eine alljährliche Schon= und Schußzeit feitgeitellt. 
(Die unter das Sagdgejeß fallenden Arten kommen 
hier nicht inbetraht und die als fraglos überwiegend 
ſchädlich bekannten Vögel find auszunehmen). 

Alle freilebenden Bögel dürfen in der Zeit 
dom bis zum bon Niemand, 

‚ mit feinerlei Fangwerkzeugen, in feinerlei Fang— 
| weijen gefangen amd ebenjowenig getödtet 
werden. 

Auch Die als durchaus oder doc überwie— 
gend jchädlid befannten Bögel*) dürfen nur 
von Berechtigten, doch ſelbſtverſtändlich zu jeder 
Zeit, erlegt oder gefangen werden. 

Wenn Bögel jcharenweife Nutzgewächſe 
überfallen, Feld, Baum- u, a. Frücte plün- 
dern, jo dürfen fie in der Zeit vom Beginn 
der Reife bis zur Beendigung der Grute ver— 
mittelit Schußwaffen verjchencht und auch getödtet 
werden, 

Jeder großartige und Maſſenfang, ſowie 
jedes Fangen und Grlegen der Vögel fir dem 
Zweck des Verjpeijens ijt verboten. 

Die Gefichtspunfte, welche mich bei der Auf- 
ftellung diefer Vorjchläge leiteten, habe ich in meiner 

*) Vrgl. das Verzeichniß derjelben hrev in Nr. 9, Seite 96. — 
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Schrift „Zum Vogelſchutz“ eingehend dargelegt — und 
fie feien insbefondre den Vereinen bei Berathung der | 
Vogelihußfrage zur Beachtung dringend empfohlen; 
hier kann ich fie nur in allgemeinen Umriſſen darlegen. 

Zum erjten Abfaß des 8 2 fei folgendes 
bemerft. Um alle Streitigkeiten über den Nutzen 
und Schaden der einzelnen Arten überflüffig zu 
machen, um der ausübenden Obrigfeit die Bürde 
der Unterfcheidung zwifchen nüßlichen und ſchädlichen 
Vögeln abzunehmen, wünjche ich unbedingten Schutz 
für alle nicht durchaus ſchädlichen Vögel in einer 
beftimmten Zeit des Jahres. Alle uns umgebenden 
freilebenden höheren Thiere bedürfen einer Schonzeit, 
wenn fie nicht über kurz oder lang dem Ausiterben 
entgegengehen jollen. Warum wollte man denn eine 
jolche gerade den Vögelnnichtgewähren? Mein Vorſchlag 
ging urjprüngli dahin, daß man für alle Vögel 
die gejeßliche Schonzeit vom 1. April bis 31. Auguft 
feftftelle; die Erweitrung derjelben vom 1. März | 
bis 15. September bedarf der Erwägung, doch 
könnte auch fie im allgemeinen bewilligt werden, 
vorbehaltlich deſſen, daß es gleicherweife wie bei der 
Jagdſchonzeit jeder birf. Lofalbehörde anheimgegeben | 
jei, in jedem Jahre, den Witterungsverhältnifien | 
entjprechend, den Beginn und Schluß der Schonzeit | 
feftzufegen. Da dann außerhalb der Schonzeit jede 
Nachſtellung, Fang, Tödtung durchaus verboten ift, 
jo bedarf es in dem Geſetz feineswegs der Aufzäh- 
lung aller Fangweifen und Vorrichtungen *). 

Die Liebhaberei für Stubenvögel wurzelt tief 
im deutfchen Volksleben und darf ſogar als ein nicht 

*) In dem Gejebentwurf joll, nah Angabe in den Motiven, die Auf- 
zäblung beibehalten jein, un einen übereinftimmenden Anjchluß an den 
Bertrag zwijchen Italien und Defterreich-Ungarn zu baben. Wenn dies 
aber nur auf Koſten der klaren und präziſen Faffung geichehen kann, fo 
unterbleibt es doch ficherlich befier ganz. Die Aufzählung der Fangvorrich— 
tungen, wie fie der Entwurf zeigt, bat für Das Vogelſchutz-Geſetz in 
Deutſchland gar feinen Sinn. 

zu unterfchägendes Hilfsmittel der Erziehung be— 
trachtet werden. Durch den Fang für diefelbe wird 
offenbar die Anzahl der freilebenden Vögel durchaus 
nicht wejentlich verringert, denn einerjeits bedarf die 
Liebhaberei von den hervorragenditen Sängern doc) 
nur der befanntlich verhältnigmäßig zahlreich vor- 
handenen Männchen und amdrerjeits ſoll der Fang 
ja durch das Gejeß jo verfürzt werden, daß er nur 
in bejchränttem Maße von zuverläffigen Berfonen 
ausgeübt werden darf. Wollte man den Vogelfang 
und damit die Vogelliebhaberei ganz unterdrücken, jo 
würde in nicht feltenen Fällen der Grund zur De- 
moralifation ordentlicher und arbeitſamer Menfchen 
gelegt werden. Die Berechtigung, Vögel für die 
Liebhaberei lebend zu fangen, jollte von den Lokal— 
behörden nur an zuverläfige Leute, vielleicht auch 
nur gegen Crlegung einer gewiſſen Summe für die 
Löſung eines Fangjcheins (gleicherweie wie beim 
Jagdſchein) gegeben werden. 

Auch der „Deutsche Werein zum Schu der 
Vogelwelt“, welcher gegenwärtig weit über 1000 
Mitglieder zählt, verlangt, daß der Vogelfang für 
den Käfig an verläßliche Berfonen freigegeben werde. 

Höchſt nothwendig ericheint es, daß auch die 
Verfolgung, bzl. Vernichtung der als ſchädlich all- 

| gemein anerkannten Vögel unter gejeßliche Kontrole 
gejtellt werde. Ich erinnere nur daran, daß infolge 

‚ eines willfürlichen Beichluffes des Kaſſeler Fiicherei- 
| vereins binnen furzer Zeit viele Dußend der fonft 

überall jehr feltenen Wafjeramfeln und Eisvögel 
‚ vernichtet worden*), welche fragelos einen herrlichen 
Schmuck eines jeden Gewällers bilden und von denen 

es doch wahrlich noch Feineswegs mit Sicherheit feſt— 
geftellt worden, daß fie für die Fiſcherei wirklich 

*) Der Kaffeler Fiſcherei ⸗Verein zablte allein im Jahre 1882 Prämien 
| für 85 Wafferamjeln und 107 Eisvögel! DR. 

Die 14. allgemeine Geflügelausftellung des 
Bayeriſchen Bereins für Geflügelzudht 

in Münden vom 10. bis 13. März d. 9. 
(Schluß). 

b) Abtheilung für Tauben. 
Die Tauben waren ebenjo zahlreich wie in guten 

Eremplaren ausgeftellt. Die Spezialzüchter leiſteten Hervor⸗ 
ragendes, das bewiefen diehohen Preife, welcheihnen zuerkannt 
wurden. Von den 420 Nummern wurden 46 Nummern 
mit dem I. Preife und 50 Nummern mit dem II. Preife 
gefrönt. 

Loden-Tauben waren rothſchildige von Herrn Steinmek 
und weiße von 3. Wahlhammer in je einem tabellofen Par | 
ausgeftellt. Blaue und ſchwarze Perrücen des Herrn Stein- 
meh erfreuten fih bejondrer Bewundrung. in Par weiße 
egyptiſche Mövchen vor Frau U. Kröber (Ehrenpreis) waren 
die Zierde aller ausgeftellten Mövcen. Von den 20 Par 
chineſiſchen Mövchen verdienen je ein Par weiße und 
ſchwarze des Herrn Auers (I. Preis) beſondre Erwähnung. 
Zümmler und Purzler waren in 74 Paren vertreten, von 
denen die Kolleftion Weiffopf =» Kümmler des Heren 
A. Rappo Schon erwähnt ift. Elftern, Bugler (Ganfeln) 
— Elſtern waren in guten Exemplaren vor— 
anden. 

von 3. Springer-Altenburg, 8. Hartl-Schwabing und 
Auers- München, in feinen, langbeinigen Exemplaren aus— 

Zu den Kröpfern übergehend, waren Brünner | 

| geftellt. Auch franzöfifhe Kröpfer waren in fchönen Grem- 
plaren, beſonders von 2. Lenbach (Ehrenpreis) ausgeitellt. 
Großartig waren die engliihen Kröpfer vertreten. Se ein 
Par in allen Farben ftellte Frau Tierry (Ehrenpreis) aus. 
An dieſe reihten fich die von Hrn. 2. Lenbach an, unter denen 
manches Par den vorhergehenden ſich ebenbürtig zur Seite 
itellen fonnte Gin Par rothe von I. M. Müller er- 

| rangen ebenfall8 den I. Preis. Indianer, jonft jo gut auf 
unferen Ausftellungen vertreten, fehlten in ſchönen Exem— 
plaren diesmal fait ganz. Gin, einziges Par ſchwarze, von 
W. Bogel-Münden, erhielt einen I. Preis. Don den 
Nürnberger Bagdetten erhielt eine Kollektion von F. Bayer: 
München den Ehrenpreis. Hühnerfheden waren ſchwach 
vertreten und nur ein Par gelbe von 3. Steinmet ‚trugen 
den I. Preis davon. Bei den Malthejern waren wir von 
früher hev mehr verwöhnt, nur einige Pare Eonnten fich 
befondrer Schönheit rühmen. Hingegen waren ein Par 
gelbe und ein Par ſchwarze braun gehämmerte Modeneſer 

| von 3. Beb- Freifing als fehr ſchöne Thiere zu bezeichnen 
(je_mit I. Preis prämirt). An dieje reihten ſich die ge- 
reiften Brieftauben, welche die Tour Linz oder Wien ge: 
flogen haben. z 

ce) Abtheilung für Vögel. i 
Sn diefer Abtheilung haben wir es heuer feineswegs 

mit Weberfüllung zu thun, zumal da der rauhen Witterung 
wegen manche der 221 ern. unbejebt blieb. Gleichwol 
bot auch diefer Theil der Ausftellung viel des Sntereffanten 
und Lehrreichen. 
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ſchädlich feien; die erjteren find es garnicht, die leßteren | 
im geringen Maße. Ich erinnere ferner daran, 
daß man im Lauf der Zeit gar viele Vögel als 
ſchädlich bezeichnet und ihre Ausrottung dringend 
angerathen hat: Gimpel, Schwarzdrofjel, alle Spechte, 
beide Sperlinge, Star, Pirol, Wendehals, alle 
Schwalben, beide Rothſchwänzchen, alle Meifen, ja 
neuerdings fogar die Haubenlerche ; furz und gut, man 
wird kaum irgend einen Vogel finden, dem nicht irgend 
Semand etwas Böjes nachlagen kann, um ſeine 
Vertilgung zu verlangen. Wohin follte es führen, 
wenn es der Willkür überlaffen bliebe, zu vechten 
und zu ächten, allenthalben, wo Voreingenommenheit, 
Unfenntniß und rücfichtslofer Eigennuß nur zu leicht 
den Stab brechen! 

Wo die berenfreffenden Vögel in die Obftgärten 
oder Weinberge, die förnerfreffenden Vögel in das 
reifende Getreide ſcharenweiſe einfallen und dort 
allerdings erheblihen Schaden verurſachen können 
und wo dann alſo die üblichen Verfcheuchungsmittel 
nicht mehr ausreichen jollen, mag es gejtattet fein, | 
nach Einholung einer obrigfeitlichen Erlaubniß Stare, | 
Birole, Kernbeißer in den Familien, Sperlinge 
u. a. in den Schwärmen vermittelft Vogelflinten zu | 
beichießen. Die Verfolgung auf diefem Wege ift zur 
Verfheuhung am wirkjamjten, während fie andrer- 
jeits doch an ſich die Vögel am wenigjten ver- 
vingert, mindeftens nicht annähernd in dem Maße, 
wie dies durch Fang mit Neben oder gar durch Ver— 
giftung gefchehen Fam. 

Was den Vogelfang zum Zweck des Ver- 

ernährung bilden, verbieten folk! 

als Lederei geftatten wollte, während das 
internationale Vogelſchutzgeſetz daſſelbe in 
den Ländern ums Mittelmeer, dort, wo die 
Vögel wirfli einen Gegenftand der Volks— 

Auch eine 
Droſſeln unmoraliſche Seite hat der Fang der 

und Lerchen, denn der winzige Fleiſchbiſſen ſteht in 
garkeinem Verhältniß einerſeits zu dem direkt nütz— 
lichen und andrerſeits zu dem ethiſchen Werth des 
Vogels. Im Intereſſe der National - Wohlfahrt 
follten die ftatlichen Forſtbeamten, wie die ‘Privat- 
förjter doch wol durch eine entjprechende Gehalts- 

' zulage für den geringen Einnahmeausfall, welchen 
ihnen das Verbot des Krammetsvogelfangs bringen 
würde, entjchädigt werden fünnen. In Sachſen ift 

ı ja übrigens der Krammetsvogel-, wie der Lerchen- 
ı fang bereits verboten, ohne daß ſich ein wahrnehm- 
barer Nachteil herausgeftellt hat. 

Mit allen übrigen PBaragrafen des Entwurfs 
(ſ. Nr. 9, Seite 96) könnten wir wol einverjtan- 
den fein. 

Zum Schluß wünſche ich dringend noch einen 
Paragraf dem Gefeß betreffend den Schuß nüß- 
licher Vögel angehängt zu jehen und zwar in fol- 
gender Fallung. 

Das Fangen und Erlegen von Sing- und 
Ziervögeln für die Zwecke des Frauenſchmucks 
iſt verboten. Auch die Einfuhr todter fremd- 

ländiſcher Vögel, bzl. Vogelbälge für dieſen 
Gebrauch iſt fernerhin nicht mehr gejtattet. 

ſpeiſens, alfo gleichviel den der Krammetsvögel, 
Lerhen oder gar Meilen u. a. m. anbetrifft, jo 
erscheint eS doch von vornherein als ungehörig, ja 
geradezu widerrechtlih, wenn ein deutſches 
Neihsgejek das Verzehren von Singvögeln | 

Mit Hinweis auf einen Vortrag, welchen Herr 
Redakteur D. Lange im Verein „Ornis“ in Berlin 
gehalten“) und in dem er nachgewieſen, daß all- 
jährlich viele Taufende von Vögeln aus allen Zonen, 

*), Siehe hier in den Nru. 44 bis 47 v. I. 

Zunächſt feflelte da8 Auge ein Goldglanzitar, den der | 
Altmeifter der biejigen Bogelzüchter und -Pfleger, Herr 
Privatier J. Seybold, aus feiner wohnlichen Vogelftube in 
unfere mehr als fühlen Räume verjeßt hatte. — Eine 
Seltenheit auf Ausitellungen, wilde Kanarienvögel, welche 
im Vorjahr auf den kanariſchen Inſeln eingefangen 
worden, ausgeſtellt von Herrn Lehrer 3. Hellerer, lockte 
fortwährend eine Menge von Neugierigen an. — Die hoch-⸗ 
beinige, mit Bruftfraufe und gejceitelten Rückenfedern 
ausgeftattete Kaffe der Trompeter-Sanarten war wie in 
früheren Jahren auch heuer wieder (136 Exemplare in 
60 Nrn.) am beiten vertreten, — An Harzer Konkurrenz. 
längern hatten wir ebenfalls eine viel reichhaltigere und 
beffere Kollektion als im Vorjahr. In erſter Linie iſt die 
eigne Zucht des Heren = Nud von bier zu erwähnen, 
ebenjo weifen drei feine Hohlroller des Herrn C. Aſchbacher 
in Hof fehr gute Yeiftungen auf. Daran reihen fih recht | 
gute Vögel der Herren Ph. Sevin und C. Sefferd von | 
bier, jowie der Herren Friede. Dornberger und Heinr. 
Mahler in Nürnberg. Stet8 haben unjere Mit- | 
glieder ſich in der Baftardzucht hervorgethan, heuer faft 
mehr als je. 

An Prachtfinken hatte Here S. Rath, wieder Diamant- 
und Zebrafinfen gebracht, ferner lieferten die Herren Lang, 
Klein und Ernſt ihren Theil. Am wmeilten Vögel | 
dieſer Gattung aber ftellten die Herren Bödeker, Engel 
hard und Negele aus. Mebervögel hatten neben den ge- 
nannten Herren auch Frau Heckl und Herr Lang. — Herr | 

Friedr. Arnold hatte aus feiner Wogelftube eine Blauamſel 
gefandt, Herr Negele einen Roſen- und einen Glanzſtar und 
Herr Bödeker einen Bülbül. 

Unter den Papageien MWellenfittih in war der 
| 25, Sremplaren vorhanden, von denen ein Pärchen mit drei 
ungen, von rau Bechler gelandt, beſonders erwähnt fei. 
Der namentlich in früheren Sahren jo fehr gejuchte 
Nymfenſittich war nur in vier Paren eingetroffen. Herr 
Negele zeigte uns auch den Roja- und den Eleinen gelb- 
haubigen Kafadu, ſowie einen grünen Edelpapagei. err 
J. Grünwald halte je eine gelbköpfige und Rothbug-Ama— 
zone ausgeſtellt, Herr Joh. Meier ebenfalls eine Amazone 
und Herr Gebhard einen Graupapagei. Den Beſuchern 
wie den Ausſtellern gewiß erwünſcht war es, daß der Grau- 

| papagei, die Amazone und der Edelpapagei ihre Sprach— 
fenntniffe öffentlih hören ließen und ſich mit den ihre 
Käfige Umftehenden förmlich unterhielten. 

So wären wir am Schluß der Ausftellung angelangt. 
| Nochmals kurz, diejelbe war in Bezug auf den Werth, 

J 

namentlich hinſichtlich der Hühner, ausgezeichnet. Der Verein 
hat auch in materieller Beziehung, wie wir hören, alle 
Urſache, mit dem Geſammtergebniß der Ausſtellung wol 
zufrieden zu fein, da 7000 zahlende Perſonen die Aus— 
ftellung befuchten und gegen 21000 Loſe abgeſetzt wurden. 

Zur Prämirung waren vom Derein 1060 4 ausgefekt, 
ür Hühner und Waffergeflügel 450 46, für Lauben 410 A, 
ür Wögel 200 M 
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ebenſowol europäischer als auch tropifcher, Lediglich 

für den Gebrauch zum Frauenſchmuck vernichtet 

werden, dürfte das Verlangen, einen ſolchen Miß— 

brauch unterdrückt zu fehen, doch fragelos berechtigt 
ericheinen. Wenn Hunderttaufende von Kolibris, 

Glanzſtaren, Papageien u. a. jahren und -aus 
mit Schußwaffen, Neben, ja jelbft mit Gift hin- 
gerafft werden, jo geht offenbar auch die große 
Fülle der Vögel in den Tropen der nicht jehr 
fernen Ausrottung entgegen, während das Fangen 
vieler Hunderte von allerlei Finfenvögeln, Drofjeln, 
Meifen u. a. m. bei uns für den gleichen Zweck 
zweifellos noch umbeilvoller als der Vogelfang in 
den Ländern ums Mittelmeer zum Verfpeifen der 
Vögel wirken muß. Die Unterdrüdung eines folchen 
Mißbrauchs, ſelbſt auf die Gefahr hin, daß ein 
Induſtriezweig dadurch gefhädigt werde, dürfte nicht 
länger zu verzögern fein. Uebrigens hat die fürm- 
(ich ungeheuerliche Einfuhr fremdländifcher Vogel— 
bälge und die verhältnikmäßig gleichfalls übergroße 
Grlegung einheimifcher- Vögel die Preife bereits fo 
arg berabgedrüdt, daß den Fabrifanten, Pub- 
geichäften u. a. fein erheblicher Nachtheil erwachſen 
würde. 

An den Worfisenden des Vereins für Vogelſchutz und 
’ = = — 

Naturkunde in Forſt i. L., Herrn Preißuer. 
Es wäre in der That wünſchenswerth, wenn ſämmtliche 

Vereine für Vogelſchutz und =@iebhaberei, Thierſchutz u. a. m. 
jest einmüthia mit Petitionen an den Neichstag vorgehen 
möchten. Gefchieht dies nicht, fo müffen wir befürchten, daß 
das vom deutfchen Reichstage zu befchliefende Vogelſchutzgeſetz 
einerjeits den Fang der Krammetsvögel und Lerchen freigeben 
und andrerfeits jeden Vogelfang für die Liebhaberei verbieten 
werde. Man bedenfe nur, welche Verwirrungen und unbheil- 
vollen Zuftände daraus fich ergeben würden! In meiner Schrift 

„Zum Vogelſchutz“ (welche von der Berlagshandlung Hugo 
Boigt in Leipzig, fowie durch jede Sortimentsbuchhandlung fiir 
1 Mark 20 ppf. zu beziehen ift) habe ich alle diefe Verhältnifie 
klar dargelegt und Seite 42 fi. Borfchläge gemacht, auf Grund 
derer jest fämmtliche btrf. Vereine mit Petitionen an den 
Neichstag fchleunigit für unfere hochwichtige Angelegenheit 
eintreten follten. Dr. Karl Ruf. 

Hordamerikanifche Vögel im Freileben geſchildert. 
Von H. Nehrling. 

Der blaue Biſchof oder Kernbeifjer 
(Guiraca eaerulea, Swains. [Coceothraustes coeruleus, Z.]). 

(Sortiekung). 

Schon i. J. 1881 fand ich bei meiner Ueber: 
fiedlung zahlreiche Nejter des Biſchofs in den 
größeren Pfirfichgärten, aber alle enthielten bereits 
Junge, aus anderen war die Brut ſchon aus- 
geflogen. Diefe Nefter ftanden von 1, bis 4 
Meter vom Boden und waren der Unterlage nad) 
meift aus feinen Stengeln, Zumpen, Schlangenhaut 
und Pflanzenrispen gebaut, innen mit feinen Wur- 
zen ausgelegt. Im folgenden Jahr jagte mir ein 
für meine Studien fi intereffirender Freund, Herr 
3. Zichech, diefe Vögel feien zahlreih in feinem 
Pfirfihgarten. Ms ic) mich dann am 13. Mai 
dorthin begab, zeigte er mir ein fehr ſchönes Neft, 
welches äußerst gefchiett in einen Wurzelichößling 

eines Pfirfihbaums, nur etwa 15 em überm Boden, 
nahe an den Stamm, aber ganz in den Schößling, 
gebaut war. Ningsumber ftand dichtes hohes Un— 
fraut, welches das Nejt den Blicken gänzlich entzog. 
Das Gelege bejtand aus vier etwas bebrüteten 
Giern. Das erite Ei war am 6., das vierte am 
9. Mai gelegt worden. Neſt und Gelege befindet 
ſich jegt in meiner Sammlung. Das Neft ift ein 
ſehr ſchöner, Tünftlicher, höchit eigenthümlicher Bau, 
welcher äußerlich aus breiten dünnen Pflanzenblättern 
(von Mais), einigen dünnen Stengeln und einer 
Menge Schlangenhaut gebaut it. Das ganze Neft 
ift an der Außenfeite dicht mit dunfelwoftbraunen 
Raupenneſtern befleidet, ſodaß es einen höchſt eigen- 
thümlihen Anblid gewährt. Innen ift es mit 
feinen Wurzeln ausgelegt. Die Größenverhältniffe 
find etwa diejelben wie bei dem oben bejchriebnen. 
Die Vögel ließen ſich nicht in der Nähe ihres Nefts 
jehen, während ich mich bei Ddemfelben aufhielt. 
Einige Tage ſpäter fand ich ein zweites Neſt in 
einer ſehr veräftelten Schwarzeiche (Quereus nigra), 
etwa 4 Meter vom Boden. Diejes in einer hori- 
zontalen Ajtgabel jtehende, halb hängende Neſt war 
von unten und oben durch Blätter geſchützt, ſodaß 
es nur durch Zufall entdedt wurde. Es bejteht 
zum größten Theil aus Hüllenblättern von Mais- 
folben und elaftiihen PBflanzenftengeln, welche durch) 
Spinnengewebe haltbar gemacht find; innen ift es 
mit feinen Maisblättern und Hälmchen ausgelegt. 
Ein drittes Neft fand ich etwa um dieſelbe Zeit 
am Waldrande, ganz in der Nähe dev Welt Negua. 
Letztres ftand in dem herabhängenden Aſt einer 
Pfofteneiche und weitab vom Stamm, mar gut 
verborgen und für mich unerreihbar. Es wurden 
dann noc zahlreiche Nejter gefunden, aber alle in 
der Nähe menschlicher Wohnungen; eins ftand fogar 
faum fünf Schritte vom Haufe in einem Apfel— 
baum. Faft alle Nefter enthielten 4 Eier, nur 
einige 3, fein einziges 5 Stüd. Die Zahl der in Pfirfich- 
gärten oder ſonſt in menſchlicher Nähe gefundenen 
Nefter betrug i. J. 1882 etwa 25. Das lebte 
Neft mit etwas bebrüteten Eiern wurde am 16. Juni, 
einzelne mit faum bebrüteten Eiern wurden aber 
noch) zu Ende deijelben Monats gefunden. Die 
Landleute lieben den prachtvollen Vogel jo, daß fie 
nicht leiden, daß er gejtört wird. Die Nefter haben 
im allgemeinen eine große Achnlichfeit mit denen 
des Papſtfink, nur find die des leßtern bedeutend 
fleiner; doch find die des Biſchofs auch Flein, viel 
fleiner als man nad) der Größe des Vogels glauben 
follte. 

Der blaue Biſchof führt ſelbſt im Brutbezirk 
ein fo verftecktes Leben, daß man ihn kaum gewahr 
wird, ſogar wenn er das Neſt ganz in der Nähe 
einer Wohnung hat. Nur durch geduldiges und 
anhaltendes Beobachten wird man mit feiner Lebens— 
weile befannt. Sehr früh, oft noch vor Sonnen- 
aufgang, ift das Weibchen eifrig damit bejchäftigt, 
Niſtſtoffe herbeizuſchaffen; dieſes allein ſcheint der 
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Baufünftler zu fein, während das Männchen in der 
Nähe fingt oder jenes beim Suchen nad Niftitoffen 
begleitet. Das Weibchen zeitigt auch allein die 
Gier, wird aber gelegentlich vom Männchen mit 
Nahrung verjorgt. Wenn man fid) dem Neft nähert, 
wird man nur felten einen leifen Warnungsruf des 
in der Nähe fi aufhaltenden Männchens ver- 
nehmen. Das brütende Weibchen ſitzt gewöhnlich 
jo feit auf dem Gelege, daß es oft erit 
abfliegt, nachdem man die Hand nach ihm aus- 
geftredt hat. Ohne irgendwelde Angſtrufe 
auszuftoßen, fliegt es etwas geräufchvoll Dicht 
über dem Boden dahin und verbirgt ſich im nahen 
Pflanzengewucher. Die unfcheinbare Färbung ent- 
zieht in der Negel das Weibchen den Bliden, 
während man das auffallend gefärbte Männchen bald 
bemerkt; aber auch letztres beftrebt fich fortwährend, 
im Ddichteften Pflanzengewirr allev Beobachtung zu 
entgehen. Das Pärchen hält fich ſtets zufammen 
und bald nachdem das Weibchen das Nejt verlafjen 
und in irgend einem Dickicht Schuß gefunden, lockt 
es auch durch ein ziemlich lautes metallifch Elingendes 
„tſchuck, tſchuck“ das Männchen, oder dieſes jenes 
herbei. Diefer Ruf hat große Nehnlichteit mit dem 
Lockruf des Bobolinf (Dolichonyx oryzivorus, Suens.) 

Friſch, morgenſchön, überaus lieblich begrüßt 
der Geſang des blauen Kernbeißers das Tagesge— 
ſtirn, um bald darauf wieder zu verſtummen. Selten 
vernimmt man ihn, wenn die Sonne am Mittags— 
himmel ſteht, und erſt wenn der Tag ſich ſeinem 
Ende neigt, ertönt derſelbe wieder lieblich durch die 
laue, mit Blumenduft erfüllte Abendluft. Nicht auf 
hoher Warte, wie viele andere Vögel, ſitzt unſer 
Sänger; beſcheiden hat er ſich als Sitzplatz ein dichtes 
Büſchchen oder ein ſtacheliges Dickicht auserkoren. 
Hier aus dem ſichern Verſteck erſchallt ſeine liebliche 
Weiſe. Wenn man dem Geſang in ſeiner ganzen 
Fülle und Schönheit lauſchen will, muß man ſchon 
beim eriten Morgengrauen an jenem Ort fein. 
Dann vernimmt man das zwar furze und etwas 
leife, aber doch jehr reine, melodische, etwas metallifch 
flingende Lied des Biſchofs, das zu hören man nicht 
müde wird. Das ganze Gepräge, die Klangfarbe 
des Geſangs hat etwas unbeſchreiblich Wohlthuendes, 
Eigenthümliches. Manche Beobachter wollen eine 
Aehnlichkeit diefes Gefangs mit dem des Indigofink 
oder ſelbſt des Bobolint bemerkt haben, nach meinen 
Srfahrungen aber hat er weder mit diefem noch 
mit jenem aud nur eine entfernte Aehnlichkeit. Eher 
dürfte Cooper Necht haben, der den Gefang des 
Biſchofs mit dem des Hausfint (Uarpodacus fron- 
talis, Selat.) vergleiht. Der Abendgefang klingt 
etwas langgezogner, wehmütdiger als der Taggefang. 
Am eifrigiten hört man den Gefang fur; vor und 
während der Brutzeit. Sobald fi das Männchen 
auch an der Aufzucht der Jungen betheiligt, hört 
man ihn immer feltner. (Schluß folat). 
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Mein Jako! 

Durch Herrn Großhändler 9. Fodelmann in 
Hamburg bezog id im vergangnen Jahr einen 
jungen Graupapagei. Derjelbe machte einen traurigen 
Eindrud; er war jchleht im Gefieder, wild und 
von einer beängftigenden Magerfeit. Er war jedoch 
an Waſſer gewöhnt, ſprach auch dem Futter, be— 
fonders den Hanfkörnern, fleißig zu und wurde da— 
durch im Verlauf einiger Wochen jehr kräftig und 
beſſer ausfehend. Die furchtbare Wildheit legte fich 
aud) Sehr bald und der Vogel wurde durch fein 
zutrauliches Weſen unjer Aller Liebling, Bon 
Sprachtalent war indeffen bei dem Jako nichts zu 
entdeden; er pfiff zwar bald eine kurze Melodie 
aus der weißen Dame — die mein Mann ihm des 
Tags zu hundert Malen vorgetragen — nad), 
beachtete aber das ihm eben fo oft. vorgejprochne 
Wort „Jako“ garnicht. Endlich — nad drei 
Monaten — hörten wir eines Morgens ihn unter 
der Dede leiſe „Jako, Jako“ jagen, und zwar 
ſprach er das Wort fo deutlih aus wie ein Menſch. 
Lange Zeit ſprach er nur diefes eine Wort. Co 
vergingen wieder drei Monate, da hörten wir ihn 
zu unfrer nicht geringen Freude „Jako kommt aus 
Afrika”, „guten Morgen”, „Bapa”, „lieber Papa“, 
„herein“ und vieles Andere, anfangs undeutlich, 
dann aber immer deutlicher, ſprechen. Jetzt Ipricht 
der Papagei jehr viel und manche Worte, die ihn 
garnicht abſichtlich vorgeſprochen find, bat er auf- 
gefangen und wendet fie zu unferm Ergößen meijtens 
ganz richtig an. So ruft er unjerm Mädchen, 
wenn mein Mann morgens in das Wohnzimmer 
tritt, zu: „Augufte, iſt der Kaffe fertig? Da, 
Dann bringen fie rein!“ Unfer Mädchen, das beim 
Reinigen der Zimmer von feinen Sprach-Uebungen, 
die er morgens unter der Dede vornimmt, wol 
nicht jehr erbaut gewejen fein mag, hat ihm einige- 
male „Ah! Duatih, Quatſch“ zugerufen. Nun 
hatte mein Mann neulich) Bejuch und als die Herren 
gerade über die leidige Politik ftreiten, ruft Jako 
fein „Ab, Quatſch, Duatfch” dazwiſchen. 

Abends hat Jako die Erlaubniß, unſerm Tiſch 
auf kurze Zeit jeinen Beſuch abftatten zu Dürfen. 
Er macht hiervon jehr gern Gebrauch, nimmt aus 
meines Mannes Glaſe einen kräftigen Schlud, wirft, 
wie um fich zu bevanfen, aus der Zuderichale ein 
Stück Zuder in das Glas und zieht fich endlich 
mit einer vorher geöffneten Wallnuß, die er fi) 
jelbft aus der Düte nimmt, in feine Behaufung 
zurüd. Viel Spaß macht es, wenn dem Jako, jobald 
er auf den Tiſch kommt, ein kleiner Spiegel vor- 
gejeßt wird. Er macht demfelben die zierlichiten 
Berbeugungen, ruft: „Köpfen frauen” und hält 
dem vermeintlichen Kameraden das Köpfchen hin. 
Merkt er indefien, daß jeine Schmeicheleien fein 
Entgegenfommen finden, dann verſucht er es mit 
Schnabelhieben. Unſerm Bernhardiner ruft er ein 
jo gebieterifches „Nero” mit der Stimme feines 
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Herrn zu, daß derjelbe auf der Stelle dem Ruf 
Folge leiſtet. 

Wir hatten eine blauſtirnige Amazone, welche 
wir, troßdem fie viel ſprach, ihres Läftigen Schreien 
wegen abjchaffen mußten. Bekam Lora diefer Un— 
tugend wegen Schelte, jo ſtand Jako mir fofort bei 
und rief: „Solft Du ſchrei'n! wart’, wart’, joll 
ich zudecken?“ Wird er jebt jelbft etwas laut und 
ich rufe nur: „aber Jako“, fo antwortet er fofort: 
„Sollſt du ſchrei'n! Wart’, wart!” Am Morgen 
vuft er mir ftets: „Guten Morgen, Mariechen!“ 
entgegen; gehe ich fort, jagt er: „Adieu“ und 
begrüßt mic) nad meiner Rückkehr mit Pfeifen. 
Lebtres thut er auch, jobald mein Mann ins 
Zimmer tritt und dann ruft er au) mit der Stimme 
unſres Kleinen Knaben: „Papa kommt“. Wenn 
er abends gern aus dem Gebauer heraus will, ruft 
ev bittend: „Jako fomm, komm; na komm doc, 
ihöner Jako!“ Kommt ein Fremder in das Zimmer, 
dann klopft er mit dem Schnabel an die Sitftange 
jeines Käfigs und ruft:> „Herein“. Dann gleich 
hinterher: „Na ſchöner Jako, gib doch Küßchen, 
na gib doch, gib doch Küchen“. Mit der Stimme 
meines Mannes ruft er unferm Kutſcher zu: „Joſeph! 
anſpannen!“ und antwortet mit der Stimme des 
leßtern: „Ja wohl!” In einer Schilderung in 
dieſer Zeitichrift wurde einft gejagt, daß ein gut 
Iprechender Graupapagei nicht für andere Geräusche 
jo empfänglich fei. Dies trifft bei unjerm Jako nicht 
zu. Derſelbe ahmt vielmehr Alles nad; er lacht, 
weint wie ein Kind, belt wie ein Hund, huftet, 
fnarrt der Thüre nach, fchlägt wie die Uhr u. j. w. 

Bir haben unfern Liebling für einen ſehr 
billigen Preis — 30 Mark — erworben, würden 
ihn aber nicht für den höchften Preis wieder fort- 
geben. Frau M. Betersjon. 

Der wilde Kanarienvogel und feine Veredlung 
in der Gefangenfdaft. 

Don Kontroleur W. Böker. 
(Fortſetzung). 

Der Fang der Kanarien verdient eine etwas 
genauere Beſchreibung. Der Fangkäfig — ich habe 
ein Exemplar vor mir ſtehen — iſt aus Rohrſtäb— 
chen zuſammengefügt. Im ganzen genommen iſt es 
ein ziemlich rohes Gefüge, entſpricht aber vollkommen 
ſeinem Zweck. Der mittlere Theil iſt ſo geräumig, 
daß zwei Vögel längre Zeit darin Platz haben, 
etwa 23 em lang, ebenfo hoch und 14 cm tief; zu 
beiden Seiten find befondere Abtheilungen angebracht, 
welche je eine Länge von etwa 14 cm, eine gleiche 
Tiefe und eine Höhe von etwa 12 em haben. Der 
mittlere Theil enthält feitlih ein Thürchen und im 
untern Raum ein Futtergefäß in der Form einer 
ausziehbaren Fleinen Schublade und ein Waſſer— 
gläschen; die feitlihen Abtheilungen haben ebenfalls 
Thürchen, welche den Dedel bilden und durch einen 
gewundnen federnden Draht an dem mittlern Theil 

befejtigt find. Diefe Thürchen werden durch ein 
Stellholz offen gehalten. Letztres greift unten in die 
Kerbe eines im Innern der Seitenabtheilungen lie: 
genden, mit vielen feitlichen Springhößern verjehenen 
Stabes, welcher wiederum durch die Querleifte der 
Seitenwände gejtüßt wird, ein. Der mittlere Raum 
dient zur Einſperrung des Lockvogels. Man fieht, 
die ganze Einrichtung entipricht unferm ſog. Meiſen— 
faften, nur daß bei diefem der Lockvogel fortfällt. 
Der letztre ijt aber hier gerade die Hauptſache. 
Er ruft die Wildlinge herbei und diefe bemühen ſich, 
durch die Seitenabtheilungen zu ihm zu gelangen, 
werden jedoch gefangen, jobald fie das Trittholz 
berühren. Damit fie nicht wieder entweichen können, 
wird der Deckel duch einen angebrachten federnden 
Draht feitgehalten. 

Der Fang it begreiflicherweife außerordentlich 
intereffant, da er dem verborgnen VBogelfänger Ge- 
legenheit gibt, den Wildling in nächſter Nähe genau 
zu beobachten. Der letztre jteht erheblich niedriger 
im Breife, als die in der Gefangenjchaft gezüchteten 
Kanarien, mögen diefelben nun von wilden Vögeln 
herrühren oder nicht. Daraus ergibt ſich aber, daß 
diejenigen Vögel, die als wilde Kanarien in den 
Handel gelangen, auch wirklich eingefangene Kanarien= 
Wildlinge, niemals jedoch folche find, welche etwa in 
der Gefangenschaft gezüchtet worden. Ueberdies 
fommt es ſehr jelten vor, daß bei der Kanarienzucht 
beide Eltern Kanarienwildlinge find. Das Weibchen 
diefer Art wird in der Negel zur Zucht nicht ver- 
wendet. Ueberhaupt ift die Zucht der Kanarien, was 
Drotava und Umgegend anbelangt, nicht von fonder- 
licher Bedeutung und ebenfo wird es fich mit den 
übrigen Städten der ganzen Inſelgruppe verhalten. 
Die Zucht wird dort durchweg in Käfigen betrieben, 
die theil3 aus Nohr, theils aus Draht, wie bei uns 
zu Lande, hergejtellt find. Das gewöhnliche Futter 
in und außer der Hede ift Kanarienfamen; für die 
Hede kommt dann noch etwas Eifutter Hinzu. Im 
ganzen liegen die Züchtungsverhältniffe auf Teneriffa 
jo, wie bei uns in den fleinen Züchtereien der 
Landraffe. Auch dort rechnet man auf ein Männchen 
zwei Weibchen, auch dort hört man diejelben Klagen 
über verfehlte Nachzucht, zieht dieſelben gehäubten 
oder glattköpfigen Vögel in denjelben hochgelben 
oder hochgrünen Farben und verfauft fie zu den 
gleichen PVreifen wie bei uns. Doch ehren wir wieder 
zu dem wilden Kanarienvogel zurüd. 

Ueber das Freileben dejjelben läßt ſich wenig 
mehr jagen; es ließe fi noch anführen, daß er 
gern badet wie fein Vetter, der Kulturvogel, und 
daß er ſich außer der Brutzeit gern in kleine 
Trupps zufammenfchlägt, auch gegen die Kälte nad) 
meinen Erfahrungen nicht mehr empfindlich ijt als 
der Kulturvogel. 

Was nun feine Veredlung in der Gefangen- 
haft anbelangt, jo hat fie nach drei Richtungen 
hin ftattgefunden. Der reingelbe Kanarienvogel, ſei 
er nun hochgelb oder ftrohgelb, der gelbe Kanarienvogel 
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mit grüner, grauer oder gelber Haube, der gelbe 
Kanarienvogel mit dunklem Kopf, Flügeln und 
Schwanz die jog. Schwalbe —, der pojtrothe 
englifche Kanarienvogel, ſowie vielleicht noch einige 
andere englische Farbenvarietäten ind wol unftreitig als 
veredelte Farbenvögel zu betrachten. Der holländifche 
Kanarienvogel mit feinen langgeſtreckten Formen über- 
teifft in der Geftalt, und übrigens aud) der Größe, 
den Kanarienwildling, wobei ich indeß von den 
hochgeſchulterten krummrückigen Vögeln mit geductem 
Köpfchen, deren Geftalt meiner Anficht nad mehr 
jonderbar als ſchön ift, abſehe. Die weitaus be— 
deutendfte Veredlung, welche zugleid die längſte 
Zeit erfordert haben wird, betrifft den Gejang; 
was in diefer Hinficht geleiftet worden, iſt erſtaun— 
lich; es ift ficherlich das Erzeugniß unausgejegter, 
fich durch viele Jahrzehnte hindurchziehender Pflege 
des Gefangs. Der Abftand zwifchen dem Natur- 
gefang des Wildlings und den Xeiftungen eines 
guten Harzer Nollers der Gegenwart ift meiner An- 
ficht nach ebenfo groß, wie der Unterjchied im Ge- 
ſangswerth von Drofjel und Nachtigal. 

(Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Bei dem jetzigen ungünftigen Wetter haben, wie wol 

überall, auch bier die Zugröge ſehr gelitten. Stare, die 
ich zuerſt am 12. Februar bemerkte, ſuchten in großen 
Scharen die offenen Duellftelen der Wieſen auf, ebenfo 
zahlreiche Kibitze. Abends ſah man die Stare oft, wol 
um fi gegen die Kälte zu jhüßen, zur Nachtruhe in den 
Niſtkäſten verſchwinden. Sch habe an den btrf. Stellen der 
Wieſen Futter gejtreut, doch iſt das verlorne Mühe, denn 
die Krähen find ſo dreiſt, daß fie fich ſchon einfinden, wenn 
man faum einige Schritte entfernt ift, und wenn dann die 
Stare u. a. kommen, ift natürlich nichts mehr zu finden. 
Ebenſo verhält es ſich bet den Futterpläßen im Garten; 
jelbft eine Bedeckung mit Gebüſch nütt da nichts. Bach— 
itelzen ſah ich zuerſt am 23. März, doch ſcheinen ihrer noch 
nicht viele bier zu jein, vielleicht fommen fie erft, wenn 
wärmres Metter eintritt. Am 12. Februar hörte ich die 
erſte Lerche, am 25. und 26. kamen Gabelweihe, Kibitz und 
Zauben; auffallend ift es, daß fich noch garfeine Kraniche 
bören und fehen laffen. Klara von Böhl. 

Goltmannsförde bei Schwerin i. M. 

Ein ſchwarzer Storch (Ciconia nigra) wurde am 
24. März von Den Dr. Merz in der Nähe des Graven- 
bruchs am Dreiherenftein (Dffenbab a. M) beim Anftand 
auf Waldfchnepfen geihoffen. Es war ein altes prächtig 
ausgefärbtes Männchen, welches der glücliche Jäger dem 
— Verein fuͤr Naturkunde zum Geſchenk ge— 
ma at. 

Anfragen und Auskunft. 
Heren Dber » Staatsanwalt Dalde: Alle kleinen 

fremdländiſchen Wachteln hat man in Iettrer Zeit als un- 
gan liebenswürdige Bewohner der Vogelftube erkannt. 

or allem find fie durchaus harmlos, ſodaß ſelbſt die fo- 
eben flügge gewordenen jungen Prachtfinken, welche unbe- 
holfen am Boden fiten, von ihnen nicht behelligt werden. 
Ferner niften fie zweifellos ſämmtlich unſchwer; in meiner 
Vogelftube brütet gegenwärtig ein Par Madras-Wachteln. 
Die Schattenfeiten, welche die Kleinen Hühnchen zeigen, be- 
ruhen einerjeit8 in ihrer leider mur zu großen umd 
meiftend unüberwindlichen Aengſtlichkeit, ſodaß fie bei der 
geringften Veranlaſſung mit dem Kopf gegen die Decke, 

gegen Stanten, Aeſte u. a. jtürmen, und andrerjeits in der 
Unverträglichteit dev Männchen gegen einander, fodaß man 
immer nur ein Par in jeder Bogelftube halten darf. Die 
von Shnen bejonders erwähnte chinefiihe Zwergwachtel it 
eine der Lleinften, zierlichften und anmuthigſten und auch 
nicht ganz fo fheu wie die anderen. Uebrigens gewöhnen 
ih auch die Argoonda-, Madras-, Koromandel- u. a. 
MWachteln, wenn man anfangs beim Betreten der Vogel- 
ftube immer recht vorfihtig tft, bald jo ein, daß fie nicht 
mehr wie unfinnig emporftürmen. 

Fräulein Klara von Böhl: Die Verbärtungen an 
den Füßen bei Shrem Blaufehlchen find Iediglich eine Folge 
unzwedmäßiger Sibitangen. Sie wollen die Iekteren alſo 
fo und möglichft noch dicker, als in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ IT. angegeben, im Käfige anbringen laſſen. 
Wenn Sie foldbe Sitzſtangen und zwar aus frijchen, noch 
berindeten, Zweigen nehmen, jo verliert ich die Geſchwulſt 
hoffentlich in einigen Wochen von jelber. Sollte es nicht 
der Fall fein, jo dürfen Sie die Stellen dreift mit angefeuch- 
tetem Höllenftein, natürlich unter Beachtung aller Borficht, 
wie im „Handbuch“ angegeben, betupfen. Schmerzen ver- 
urſacht dies dem Vögelchen nicht, nur halten Sie das Blau: 
kehlchen ſolange feit, bis die Stellen betrodnet find, 

Herrn Komditor Stuhrmann: Wenn Sie hier im 

Münden. Aus dem Bayeriſchen Berein fiir Ge- 
flügelzucht ift zu berichten, dal in der letzten Monats- 
verſammlung, welche ſehr zahlreih beſucht war, Bericht 
über da8 Grgebniß der XIV, Ausftellung vom I. Vor— 
fißenden, Herrn Friedrich, erftattet wurde, und nachdem 
der Vortragende in warmen ſchönen Worten den Komite- 
Mitgliedern gedankt, erftattete Herr Grashey den geprüften 
Rechenfchaftsberiht: Einnahmen hatte der Verein 8188 6. 
35 8, darunter 250 6 Statöpreife, Ginteittögelder für 
6745 Perjonen (à 20 48, Soldaten 10 4) mit 1223 46 
50 3, Gewinn am %osverfauf 4181 46 u. j. w. Die Aus— 
gaben betrugen 8177 46. 18 4, dabei für Prämirung die 
hohe Summe von 1317 46 81 3. Alſo blieb ein Weber: 
ihuß von 11 46 17 48. So gering dieſer mittelbare, To 
hoch zum mindeiten ift der unmittelbare Nuten dieſer in 
jeder Hinficht gelungnen Ausftellung. Die Entlaſtung wurde 
einftimmig und ohne Grörterungen ertheilt. — Weiter wurde 
an diejem Abend Herr Baron von Uechtritz, ein Mitglied, 
welches dem Verein jeit Beftehen angehört und ſtets nach beiten 
Kräften und mit hohem Berftändniß zu deflen Wohle bei- 
getragen, bei Gelegenheit der Feier feines 80. Geburtstags 
zum Shrenmitglied ernannt. Der greife Subilar erfreut 
ſich einer jugendlichen Nüftigfeit, möge fe ihm lange noch 
erhalten bleiben! Sn der Vorſtandſchaft trat durch die 
Beförderung und Verſetzung unſres Schriftführers Herrn 
Auers eine Lücke ein. Die proviforiihe Verwaltung des 
Schriftführeramts hat Unterzeichneter übernommen. — Den 
Schluß der DVerfammlung bildete die übliche Gratis- 
verlojung ; es wurden 45 Gewinne, 1 Zuchtentrich, 2 Par 
Rafjetauben, Neisfinken, Nymphenfittihe und je 1 Par 
geihlachtete Tauben, verloft. $r. Arnold. 

Roſtock. Der Mecklenburgiſche Verein fiir Ge- 
flügelzucht hielt am 17. März feine ordentliche General» 
verjammlung ab. Nach Berlejung der Kaflen- und Gejchäfts- 
berichte wurde zur DVorftandswahl geichritten (in jeden 
Sahr tritt die Hälfte des Vorftands zurüc), welche folgende 
Herren ergab: ©. Petermann, I Vorfitender; Hof- 
Zahnarzt H. Lippold, IL DBorfisender; Kaufmann 
9 Schmidt, Kaſſenführer; Lehrer 9. Krempin, 
I. Schriftführer; Zimmermeifter %. Schwarz, Inventar- 
verwalter; Hofbuchdrucker E. Boldt, I. Schriftführer 
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Hofglafer 8. W. Drahn, Bibliothekar. Won der Abhal- 
fung einer allgemeinen Geflügelausftellung in diefem Sabre 
wurde Abftand genommen, dafür foll aber zum Herbit eine 
kleine Vereins-Zucht-Ausſtellung — Geflügelmarft — ftatt- 
finden und eine große allgemeine Geflügelausitellung im 
Sahre 1884. 

Ludwigsburg. Der Berein der Bogelfreunde 
bieft am 5. Februar jeine diesjährige Generalverfammlung 
ab. Sn derjelben wurde feftgeitellt, daß die Mitgliederzahl 
im legten Sabre um 25 zugenommen hat und augenblicklich 
165 beträgt. Die Einnahmen belaufen ſich auf 907,79 Ab, 
die Ausgaben auf 719,16 6, wonach ſich ein Barvermögen 
von 305,14 I. ergibt. Dazu fommt noch der Werth des 
dem Verein entfalenden Antheils am Suventar mit etwa 
1500 46. Der Vorſtand ſetzte ſich nad) vorgenommener 
Grgänzungswahl aus folgenden Herren zufammen: Redakteur 
und Drudereibefiter Ungeheuer, Vorſitzender; Db r- 
roßarzt 2. Da Lmaun, Schriftführer; Kaufmann Noth- 
friß, SKaflenführer; Zahlmeiiter Mater, Bibliothekar; 
Fabrikant Kallenberg, Inventarverwalter; Haupt- 
mann z. D.Wepfer, Privatier Gabler und Zahlmeifter 
Sautter, Futtermeifter. 

Stavenhagen. Der Geflügelzucht - Berein für 
Stavenhagen und Umgegend hat in feiner zweiten Ver— 
jammlung in diefem Sabr jeinen Worftand wiedergewählt, 
bis auf Heren Nentier W. Claſen, der eine Wiederwahl 
ablehnte, da er den größten Theil des Jahres bei jeinen 
auswärtd wohnenden Kindern lebt. Der DBorftand beiteht 
demnach aus den Herren: Maurermeifter Aug. Müller, 
I. VBorfißender; Senator Riſſch, 1. DVorfitender (an 
Stelle des Heren Claſen neugewählt); Nentier 9. Kreuz, 
Kaflenführer; Kaufmann ! bhnelle, IL, ww 
Rentier . Hejje, IM. Schriftführer. — Der 
Rechenjchaftsberiht ergab einen Kaflenbeftand von 
81 46 gegen 27 M im Borjahr. — Hinfihtlich der Vereins- 
thätigkeit im vergangnen Sahr berichtete der Schriftführer, 
daß die Mitgliederzahl unverändert geblieben und die 
12 Berfammlungen fehr befriedigend bejucht gemejen, da- 
gegen jollen die Geflügelftänme abgenommen haben, bjl. 
mande Hühnerraffen, die früher bier in fchönen Gremplaren 
vorhanden gewejen, eingegangen fein. Als Urſache der 
lettern Thatlache glaubt der Berichterftatter die Mikerfolge 
beim Bezug von Bruteiern in erſter Reihe nennen zu 
müſſen. Um den Webelftand zu heben, wurde in der dritten 
diesjährigen Verfammlung vom VBoritande der Vorſchlag 
gemacht, „den btrf. Mitgliedern Bruteier unter ver 
Bedingung zu liefern, daß diejelben exit zu bezahlen 
feten, nachdem 50 Prozent oder mehr ausgeſchlüpft, daß bei 
geringerm Grfolge nur die Anzahl der Eier von der Ver- 
einsfafle zu berechnen jeien, welche Sunge ergeben." Der 
Vorſchlag fand allgemein freudigen Beifall. Außerdem 
wurde bejchloffen, erit Ende April mit dem Sekten von 
Sluden anzufangen. — Am 4. März wurde ein Ausflug 
ind Holz unternommen, um feftzuftellen, welche Vogelarten 
bereits eingetroffen ſeien. Es wurden gefunden: Feldlerche, 
Kibitz, Schwarzdroſſel, dagegen faſt garkeine der kleineren 
Vogelarten. Aehnliche Ausflüge ſollen auch nach anderen 
Richtungen ſtattfinden. Dabei ſoll dem Ausnehmen von 
Neſtern aufs ſtrengſte entgegengetreten und Polizei und 
Lehrer ſollen um ihre thätige Mithilfe gebeten werden. 

eidenheim a. Br. Der hier im September v. J. 
ins Leben gerufne Verein der Vogel- und Geflügel: 
freunde hat großen Anklang gefunden und zählt bereits 
120 Mitglieder. Mit dem Erfolg der vom 17. bis 19. Fe- 
bruar ftattgehabten Ausftellung konnte der Verein zufrieden 
fein, jowol mit dem Ertrags-Ergebniß als namentlich 
inbetreff der Anregung, welche dur die Ausftellung zu 
Gunften der Geflügelzubt in hieſiger Gegend gegeben 
worden. Sn den Vorſtand des Vereins find folgende 
Herren gewählt worden: Theodor Hartmann als 
1. VBorfigender ; Gerichtöfchreiber Fr. Seeger als II. Vor- 
fißender und Schriftführer; Kaufmann T. A. Neuhaus 

als Kaffenführer und Bibliothefar; Wilh. Frobach, als 
SInventarverwalter und  Futtermeilter; Bäckermeiſter 
Sunginger-Heidenheim und Zahntechniker Huner- 
Mergelftetten als Beifiker. 

Der Verein für Geflügel- und Kanarienzucht zu 
Niederoderwitz wählte in jeiner Generalverjanmlung am 
4, März d. S. folgende Be in den Vorstand: Grnft 
Gampe, Voriigender; Ernft'Schneider, Stellvertreter; 
Ernst Kirſche, Kaflenführer; Guftav Schaaf, Stell 
vertretev; Ernſt Puder, Schriftführer; Gotthelf 
Criſtoph, Stellvertreter; Ernſt Knebel, Snventar- 
verwalter; Gottlieb Chriftoph und Ernſt Korjelt, 
Komitömitglieder. 

Ansftelungen ftehen bevor in folgenden Bereinen : 
Verein für Geflügelzucht ‚Fauna‘ in Neuß vom 29. April 

bis 1. Mai. Mit Pramirung und Verlofung. Anmeldebogen durd Herrn 
Buchdrudereibefiser 9. Goder in Reuß. 

Landesverband der Vereine der Bogelfreunde in Württem— 
berg, VI. Geflügel» und Bogelausjtellung zu Heilbronn (j. Nr. 11u.13). 
Dit Prämirung und Werlojung. Programme und Anmeldebogen durch 
Herin Eh. Ziegler, Wilbelmitr.; Schluß der Anmeldungen am 3. Mai. 
Loſe à 40 „J durd) Heren 8. Strobel, Lothorjtr. 

Ehrenbezeigung. 

_ Der Hanauer Thierjchug-Berein hat auf der am 
27. Februar d. 3. ftattgehabten Generalverfummlung Herrn 
Dr. Karl Ruß zu feinem Chrenmitgliede ernannt. Cr 
bat dies gethan, in Anerkennung der Beitrebungen des 
Genannten in der Thierfhuß-Sahe und als Beweis der 
Dankbarkeit für die unſerm DVerein gewährte thatkräftige 
Unterftüßung in der Wafferamfel-Gisvogel-Angelegenheit. 

D. Paulſtich, - 
Rechnungsführer des Thierſchutz-Vereins. 

Mancherlei. 
Ausführung europäiſcher Vögel nach Neuſeeland. 

Vor kurzem hat der Dampfer ‚Tintern Abbey“ mit einer 
Ladung von 1203 Vögeln die Themfe verlaffen, bzl. feine 
Fahrt nad Neufeeland angetreten. Bon den Vögeln feien 
hervorgehoben: 100 Meifen, 100 Rothkehlchen, 100 Spaben(!), 
140 Hänflinge, 160 Finfen, 170 Goldammern, 100 Stiglite 
und 110 Rebhühner. Die Ausführung ift gejchehen auf 
Anfuchen neufeeländifcher Zandwirthe, deren Grnten in Er- 
manglung von fchügenden infektenfrefienden Vögeln faft all- 
jährlich zerftört werden. 

Briefwechſel. 
Herrn R. Härtel jun.: Endlich — meine Werke 

aus dem Rümpler'ſchen Konkurs verkauft worden und in 
einer der nächſten Nummern ſollen hier ausführliche Mit- 
theilungen erfolgen. Zunächſt kann ich ſchon jagen, daß 
das größere Wer „Die fremdländiſchen Stuben- 
vögel" nah dem urjprünglichen Plan voll und, unver 
fürzt weitergeführt, das „Handbuſch“ II. demnächſt in 
Angriff genommen und „Der Kanarienvogel“ ſoeben 
bereits in vierter Auflage bearbeitet wird. 

Die „Vereinigten Sranendorfer Blätter,” (Allgemeine 
deutſche Gartenzeitung, Objtbaumfreund, Bürger- und Banernzeitung), 
herausgegeben von der Praktiſchen Gartenbaugejellihaft in Bayern, 
redigirt von Willibald Fürſt in Srauendorf, Nr. 11 enthält: Neuejtes 
aus der Garten- und Gärtnerwelt. — Gartenbau; Nertera depressa, 
eine neue Stubenpflanze. — Dbit- und Weinbau: Winfe für die 
zweckmäßige Ausführung von Objtbaumpflanzungen I. — Literariiches: 
„Die fprechenden Papageien“ von Dr. Karl Auf. — Anzeigen. — 
Nr. 12 enthält: Neuejtes aus der Garten- und Gärtnerwelt. — 
Gartenbau: Neber die Unzucht von Schalotten und Knoblauch; Der 
Braunfohl. — DObft- und Weinbau: Pomologiſche und önologiſche 
Notizen und Korreipondenzen; Leber Kernobſt-Alleen; Winfe für die 
weckmäßige Ausführung von Obftbaumpflanzungen II. — Land- und 
RL Der Kümmel als Mittel gegen das Aufblähen des 
Viehes; Vertilgung der Unkräuter von den Wieſen. — Literarijches. — 
Anzeigen. 

Louis Ger fchel Verlagsbuhhandlung (Guftav Sopmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchbruderei in Berlin, Wilhelmjtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerken Det“, 
ar. 15. FXIn Jahrgang. Serlin, den 12. April 1883. 

Die Nr. 15 der „Iſis“, Zeitfchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält: Zoologie: 
Der Milu oder Davidshirih. — Züchtung aus- und inländiſcher 
Schmetterlinge (Schluß). — Botanik: Varietäten-Slora des deutſchen 
Sprachgebiets (Bortiegung). — Die Kakteen. — Chemie: Ueber 
die Anwendung der Slubfäure zum Neben des Glaſes. — An- 
tegendes und Unterhaltendes: Ein zoologijcher Garten. — 
Reifen und Sorfhungen. — Nadhrihten aus den Natur- 
Anftalten: Hamburg. — Manderlei. — Thiermarkt. — 
Taufhverfehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien, 
ute fehlerfreie Baßroller, Bälge junger Kanarienwildlinge, 
eſter und Gier verſchiedener Singvögel Teneriffas, 

Schädel der Guanchen — Ureinwohner der kanariſchen 
Inſeln — werden abgegeben von 
[777] W. u. Ernst Boecker zu Weblar. 

Echte Ungarische Davidjprofjer 
bringe ih am 10. Mai einen Transvort direft vom 
Karpathen » Gebirge und biete an das Stüd, garan- E 
tirter Hahn, 12 bis 15 6, Sofort fchlagend. Sch W 
made die geehrten Liebhaber aufmerkſam, daß meine 
Vögel, weil fie vom Gebirge und von mir jelbjt dort 3 
perjönlich eingefauft werden, ich auch infolge jchon zehn- 
jähriger Neifen die beften Schläger bringe, immer 
vielen Beifall fanden. Sch übernehme für gute Schläger E 
fowte gejunde Anfunft vollitändige Garantie. Kerner B 
biete an: gut fchlagende rothe Nachtigalen, Schwarz— 
plattel, Sperber- u. große Gartengrasmüden, 
gelbe Spottvögel, Roth- u. Blaufehldien, roth- 
rüdige Würger, fingende Feld- u. Haidelerchen, B 
Einfame Spaten. Alles garantirte Haͤhne. 

H. Hromada, [778] 
Zoologiſche Handlung, t 

Konfervator ſowie eidlich verpflichteter Sachverſtän— 
diger für Zoologie und Ornithologie 

beim Königlichen Landgericht zu Dresden, 
Große Schief- u. Morisitr. 10. 

Hadhtigalen, 
wie im Vorjahr, mit vollem, vein melodifchem Gefang, 
a6 6, liefert vom 20. April l. S. und nimmt Voraus- 
beftellungen entgegen 

er. Gottlied Wancek, 
1779] Vogelhandlung, Prag 411/I. 

Sich ſelbſt aufſtellende Mauſefallen, 
Raum, um 10 Mäuſe aufzunehmen, à Stück 1 4 50 4, 

[eo] Vngelfallen 
(Schlaggärnchen) & St. 1,80 6 gegen Nachnahme bei 

Wilhelm Storandt, Münſter 1./W. 

Zu kaufen gefucht: zuchtfähige Goldlizard-MWeibhen. | 
781] Mondebeck, !ieutenant, Gla$. [ 

Sommerrübfen, wie andere VBogelfutter- 
artifel, hat in vorzüglicher Beichaffenheit und in jeder 
Maſſe zu billigiten Preifen abzugeben und fteht mit Preis- 
liften auf gefl. Verlangen gern zu Dienften. 

Gleichzeitig empfiehlt bei Entnahme von kleineren 
Duantitäten als bequemen vortheilhaften Transportmodus 
die Verſendung in Poftpafeten von 5 Ko. Brutto für 
Netto, welche unter Nachnahme des Betrags poftfret 
nach jedem Drt Deutſchlands und Oeſtreichs verichickt 
die Samenhandlung von [ 782] 

David Sachs, Quedlinburg a. Harz. 

Oskar Reinhold 
I Leipzig 
DVogelfuftterbandlung 

Harzer Kanarienvögel. 

Kranfheitshalber verkaufe: [784] 
7 bewährte Zucdtpare MWellenfittiche a Par 12 6, 4 vor- 
jährige zuchtfähige Weibchen & 7 46 75 8, 2 junge Weibchen 
a5 A — Zuſammen für 105 46 — Alles fräftige, ge- 
funde Vögel. — Derpadung frei, Garantie für gefunde 
Ankunft. Fr, Lubbe in Inſterburg, Bahnbofftr. 9. 

Steinröthel, 
Wildfänge, à 12 4, Liefert, mit Ende April I. J. ane 
gefangen, und nimmt WVorausbeitellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
[785] Vogelhbandlung, Prag A11/T. 

Trute'ſche Hohlrofler-Hennen (82 er Zucht), 
Muſt'ſche Koller-Hennen (82er Zuct) 

habe noch abzugeben. Anfragen nur gegen Freimarfe. 
Dr. Wiss, 

[786] 15, Dlgaftraße II, Stuttgart. 

Megen Mangel an Raum ift bet mir eine ſchöne, noch 
faft neue Voliere zu verkaufen. Diejelbe ift 2,22 Meter 
bob, 2,08 Meter breit und 0,75 Meter tief. Dret eiferne 
Stützen, melde durch Schrauben an der Wand befeltigt 
werden, fünnen beigegeben werden. 

Aug. Jürgens, Bedum (Weitfalen). 

Mehlwürmer, reine jchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
6.1, DVerpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[788] Albert Ziethen, Elberfeld. 

‚ Sprofjerbeitenung auf friſch gefangene ungariiche 
Siebenbürger, ausgehörte Schläger, einichl. Verpadung und 
Erpreß unter Garantie lebender Ankunft, lieferbar längſtens 
10. Mai, & Stüd 12 M. Nachnahme) nimmt entgegen 

789] Jos. Kramär, 
Offizial beim Gemeinderathe Pilfen (Böhmen). 

Einen Jako, vollft. eingew. und gefund, ohne Zehler, 
fehr munter, pfeift ſchön und fleißig und fängt an zu ſprechen, 
verkauft mit Garantie zu 50 N 790] 

I. G. Muckel, Heidelberg, Baden. 

Feldlerchen, Männchen a 1.6, Hänflinge a 16 25 4, 
Kahl a1, Buchfinken, Grünlinge, Goldammern 850 4, 
eldjverlinge a 25 4, Weibchen von Zetlig, Hänfling, Buch— 
nf, Grünling, Goldammer a 25 I, 1 Kirfchfernbeißer & 

1.6.50 43, 1 KRohrammer 14, 1 Gartenammer (Ortolan) 
2 46; in nächiter Zeit alle Arten Snieften-Wögel bei 

[791] Aug. Dietz in Burg bei Magdeburg. 
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Ornithologiſche Verein in Machen 
unter dem Protektorate 

Ihrer Kaiferl. Königl. Hoheit der Senpeissfi des Deutfchen Keiches und von Preußen 
feine 

VI. internationale Geflügel-, Sing. und Ziervögel-Ausſtellung 
Sn it einer Ausſtellung von 

Hunden und Kaninchen 
am 29., 30. April und 1. Mai 1883 

in den großen Räumen des Zirfus-Gebäudes hierfelbit ab. [792] 
ie Prämirung findet den 28. April, die Verlofung den 1. Mai a. e. ftatt. ’ 

Programme, Anmeldebogen und Loſe à 60 — find durch den Vorftand zu beziehen. 
Der Vorſtand. 

„ärenta” 
Verein für Geflügel-, Singvögelzucht u. Vogelſchuß in Bremen 

hält jeine 

VII. Große Ansitellung 
von Geflügel, Sing- und Sierbögeln und Produkten zc. am 28., 29. und 30. April e. im Bürgerparf 
(Barfhaus) ab. Mit der Ausftellung ift eine Verlofung verbunden und find Loſe a 50 Pf. bei den Herren 
Wilh. Marxen, Buctitraße 12, und A. D. Garde, Ducerenftraße 2/3, zu haben. 

Programme und Anmeldebogen find von Herrn F. W. Stopfkuchen, Falfenftraße 28, zu 
beziehen und ift Genannter zur Ertheilung jeder weitern Auskunft gern bereit. 

Schluß der Anmeldung 18. April c. 
Bremen, März 1883. Der Boritand. 

3. Abrahams, - 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E. 
Von vielen der in letter Nummer dieſes B laktes angezeigten Vögel ift noch Vorrath vorhanden. 
Preisliften poitfrei zugejandt. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bügel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt neu und empfiehlt: 2 Stück braunfhwänzige Papageien (Psittacus timneh), höchſt felten eingeführt, a Stüd 60 46, 
1 rothbrüftige Portorifo-Amazone, zahm und ſprechend, 50 46, oftindiiche Nonpareils, Par 36 6, 3 Männchen Sonnen- 
Aſtrilde, —— 18 6, graue Kapgirlitze, Par 36 6, ferner: 1 großen jchönen Zaponder-Affen, ganz zahm, bereits 
dreifirt, 120 A 

Bon allen in Ießten Nummern angezeigten Vögeln und Thieren noch Vorrath am Lager. 
Thiere und Vögel aller Art werden in Tausch angenommen. 
Preislisten poſtfrei zugefandt. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelſtraße 29, 
General:Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
ara, ar Futter-Artikel für in- und ausländifche Bögel in Lorzüglichſter Beſchaffenheit auferft 
vreiswer 

[796] 

Gimpel 3 A, Zeifige 1, Finken 1 A, Feldſperling 1 Wanderdroffel . . 15 AM, 
50 4, Srünbänfling 50 3 Haidelerchen 3 #6, Roth— | 2 Shader are, 6 E 
fehlen 2 Mb, alaufeblehen 2 6, Rohrhuhn 2 A verfendet | 1- miese 2. 8, 

[797] ©. Sehlick, Vogelbandlung, alles gute Sänger, — 
Görlitz i1./Schl. [798] ‚ Schorsch, Schweidnitz. 



— 

Sprosser- Aufträge 
merden zum Merfandt (Anfangs Mai) unter 
Gntantie fihherer Männdyen und lebender An- 
kunft, das Dbd. 100 Alark, 1/2 Abd. 50 Aark. 
1/3 Abd. 34 Mark, enfgegengenommen, Für 
reelle und prompte Kedienung bürgt 

Sofef Hirſchkron, 
Exotiſche Aogelhandlung, Audnpeft, 

Komitatplab 2. 

NB. Es merden nur Sproffer non erften Zug 
verfendet, melde fofort beim Empfang und Um— 
fegung in Bauer ſchlagen müffen. Rechtzeitig ein- 
langende Aufträge werden eheſtens beforgt. 

[799] 

Erklärung. 
Mm allen geehrten auftrangebenden Kunden 

nad; Wunſch geredyt zu werden, bitte den Bedarf 
fo einzurichten, daß eine Marhbeftellung nicht noth- 
mendig wird, da gewöhnlich Nahhbeftellungen bei 
dem großen Herfandt als unſicher erſcheinen. Für 
reelle Ardienung bürgt 

[800] 3. Hirſchkron, 
Chierhandlung in Audapeft, Komitatplatz 2. i 

Steinröthel, 
Mildfänge, an Futter gemöhnt, à 9 Mark, liefert 
mit Ende April 1, 3. angefangen unfer Ga— 
tantie ſicherer Männchen und lebender Ankunft, 
und werden non heute an Beſtellungen auf ſolche 
enfgegen genommen, 

Sofef Sirfdikron, 
Bogelhandlung Budapeft. 1801] 

Nachtigalen, 
mit rein melodifchen Gefang, à Augend 42 Mark, 
liefert unter Garantie ſicherer Männchen und 
lebender Ankunft, vom 20. April angefangen, und 
werden Borausbeftellungen ſchon jeßt entgegen 
genommen non E 

Sofef Hirſchkron, 
[802] Honelhandlung, Budapeſt. 

R, Hieronymi, Braunſchweig, [000] 
empfiehlt Reisfinfen das Stüd von 14 46. an, El. Elfterchen 
5—6 sa dad Par, abger. Dompf. u. Kanartenvögel & Std. 
30—50 6, gew. Kanar. Mind. à 44 S u. Wbch. à Dev. 
10 4, Finken 14, P. 153 AM, Grünl., KRohrammern, 
Zeilige, Bergf. Birk.-Zeil. (Zitr.), dsgl., Stigl. u. rothr. 
Hänfl. à 14 AM, P. 2 Aa bis 24 6, Lachtauben P. 3 #6, 
Stiftkaften f. Kanar. von 35 8, lad. Drahtbaner von 50 4, 
verzinnte von 1 A. an, Harzbauer 7 Std. 1 6 u. ſ. w.; 
ferner Feuerwerk in allen Sorten zu den billigiten Prei- 
len, 3.8. 1 Gro8 dinef. Salonfhwärmer für 1 46, ev. 
0, uN.f. [803] 

Fabrik fämmtliher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom Fleinften bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angerertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, fiir welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[804] Berlin, Weinmeiiterftr. 14. 

Zu verkaufen: Wellenfittihe a Par 12 46, Halbmond- 
fittibe a Par 14 M, Kibite, ſehr ſchön, a Par 10 MM, 
Seidenihwänze a Par 10 M, Blaufehlden 446, Stiglige 
1 4 50 3, Rothhänflinge 1 4 50 4, Finken 1 46, 
Zeifige 1 4. Goldammern 1, Grünlinge 10 4, Dom- 
pfaffen a Par 4 46, für lebende Ankunft Garantie; Haide— 
lerchen 2 46; Feldlerben 2 6, Singdroſſeln 6 #6, Miftel- 
droſſeln 5 46, 1 Star 2 AM. [805] 

Christoph Krasser, Bamberg. 

Mehlwürmer, 
[806] 

reine ſchöne Futterwürmer, & Liter 
mit Verpadung 6 6, empfiehlt 

A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld. 

Blanfehlchen empfiehlt [807] 
Frankfurt a. O. Julius Martin. 

Sine von Herren Gtorand aus Mlünfter für 24 A 
bezogene, ganz neue Vogel-Drgel zum Abrichten von Papa- 
geten & 16 A, ſowie einen ſchönen Papageten-Käfig aus 
verz. Draht & 16 A u. einen no ganz unbenugen Heck— 
käfig für Wellen‘. 1,50 m L., 0,70 m t. u. 0,90 m bo 
à 12 46 verkauft wegen Aufgabe der Liebhaberet 

M. Böttcher 
[808] in Ingolſtadt, Donautajernenftr. 566. 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [809] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

—Zu verfanfen: 1 jung. zahm. gr. Doppelgelbfopf, 
fingt das Lied: Trutz nit fo 2e., Ipricht vorzüuglid) viele Sätze, 
ladyt 22. Preis 150 A [810] 

J. Leutz, Karlsruhe, Baden, Walditr. 40a. 

Ia. russische Sprosser, 
nur für Kenner, ganz rein im Schlage (ohne zu ratjchen) 
mit jeltenen, hochfeinen Rufen und mannigfaltigem „Slocden“ 

Stück à 29 Mark, 
ſowie 

ungarifche Sproſſer 
— worunter oft ausgezeichnete Vögel — Stück 

A 10 Mark, beide Sorten ſammt Verpackung und 
Eilzufeudung, verjendet, vom 8. Mat I. J. angefangen, 
die Vogelhandlung K. Swoboda in Prag, 

[811] Polackygaſſe Nr. 4. 

Drei Par Pflaumenkopfſittiche, Weibeben gezüchtet, 
Männchen eingeführt, exitere in voller prächtiger Aus— 
färbung und leßtere gleichfalls zuchtfähte, And zu mäßigen 
Preife abzugeben. Näheres durch die Exp. d. Bl. [812] 

— 

Sproſſer, 
dieſelben Ja Schläger wie im Vorjahr, nach denen ſo ſtarke 
Nachfrage war, liefert, vom 6. Mat l. J. angefangen, 
à 12 9, und nimmt Vorausbeitellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 

[813] Bogelbandlung, Prag A1/I. 



178 Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Bogelliebhaber, - Züchter und Händler. Nr. 15. 

Aus meinen Vogelftuben habe ich noch abzugeben in 

tadellojen Eremplaren: [814] 

I Brutpare Grauföpfchen A 16 6, 
3 desgl. Singfittibe & 22 AM, 
6 desgl. Mellenfittiche a 11 M, 

5 alte einzelne Wellenfittiche Mn.) & 5 A, 
1 blauftienige Amazone, fingerzahm und einzelne 

Worte fprechend, täglich mehr Iernend, kerngeſund 
und gutbefiedert, 40 AM. 

poſtfrei, einſchl Käfig, gegen Vorhereinfendung oder Nach— 

nahme. Otto Prollius, Oſterode a.H. 

Singvögel., 
als: echte ungariſche Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, 
Sperbergrasmücken — garantirte Männchen — à 3,50 Ab, 
dann gelbe Spötter, à 4, liefert, vom 26. April I. J. 
angefangen, und nimmt Vorausbeitellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
[815] Pogelbandlung, Prag A11/I. 

Nachtigalen liefere in jeder Anzahl, friſch gefangene, 
von Mitte April an, ohne geſchlechtlichen Unterjchied, das 
Dutzend 22 MH, à St. 4 46, poſtfrei gegen Nachnahme des 
Betrages. [816] Zueksehwerdt, Fiume. 

Gr. Voliere 
17] 

und div. EI. Bogelbauer verfäuflich bei 
Thiel, Berlin, Köthenerftr. 3 I. 1. 

IP. ſchwarzk. Nonnen 7 HM einſchl. Padung, fowie ca. 
2 Ztnr. weiße ital. Hirſe a 18 6 gibt ab 

[818] Julius Müller, Spremberg NR. 

[8 

1 neued Bauer für Droffel ꝛc., oder als Heckkäfig ge- 
eignet, billig zu verfaufen bei 

Doil, 
[819] Berlin, Fürftenbergeritraße 11. 

u verfaufen: 1 vorzüigl. Sprofler im beiten Schlag, 
2 Sabre im Käfig, à 15 , 1 Stiglit-Kanarien-Baftard- 
Männden 5 A. Nehme in Tauſch 1 feinen, fehlerfreien, 
Harzer Hohlroller (Stamm Trute). [820 

€. W. Brossmann, Schleiz (Neuß j. 2). 

Gebe ab: 4 Par echte, rothe, zitterhälfige Tümmeler, 
rein im Gefieder, & Par 3 AM. 

[821] R. Rosenthal, Wittenberg, 
Holzmarft 53. 

ü rein und reell gemeſſen, à Liter 6% 
Mehlwürmer, mit Verpackung, empfiehlt 

[822] €. O0. Streckenbach, Breslan. 

Zu faufen gefucht: 1 Weibchen Plattjchweiffittich mit 
gelbem Halsband und rother Stirnbinse (Psittacus semi- 
torquatus) und 1 Weibchen Plattſchweifſittich mit gelbem 
Halsband ohne rothe Stirnbinde (P. zonarius), beide Vögel 
müffen gejund und fräftig fein. Eines der beiden Männchen 
würde ich auch für 30 6 abgeben, falls ein Liebhaber ein 
Weibchen hat. [823] 

Dr. R. Stoeker, Balsthal, Schweiz. 

Zu vertaufchen gegen Exoten: 
2 Par Gimpel, 1 Par Kreuzichnäbel, 1 Par Zeifige, 

1 Mund. Stiglis, 2 Mund. Girlis, 1 Mad. Stiglisbaftard 
chwarzköpfigh, 1 Blaumeife, 1 Mn. Goldammer, ſämmt— 

lich lange in meinem Beſitz. 824 
Mondebeck, !ieutenant, Glat. 

Verkaufe: Schopfwachteln a Par 20 SH. 
Kaufe: 2 Männchen MWellenfittiche, zuchtfähig. 

25] F. A. Ochs, Berlin, Reichenbergeritr. 170. 

Verkaufe: 1 Sproffer, voll in Gejang; 1 Schwarzdroflel, 
4 Signale; 1 Zippproifel, fleißig. [826] 

A. Schablitzki, Berlin, Kloiterftr. 2. 

— Für Hemmer! — 
Davidiprofier, 

hochfein, 2 bi8 3 Sahre im Käfig gehalten, — nur noch 
einige Stüd zu 30—35 6, find bei mir zu haben. 

&3 werden noch abgegeben: Steinröthel zu 18 6, Blau- 
droffeln zu 30 A, Kalanderlerchen (vorzüglich fingende) zu 
15 #., Haidelerben zu 2, Feldlerchen zu 2.9, Hänflinge 
zu 1.6 50 4, Zeifige zu 70 4, ſchneeweiße Zurteltauben 
Lachtäubchen) & Par 7 [827 

Die Preile find ausſchl. Verpackung berechnet. 
V. Petzold, 

Prag, Beramannsgafie 394 J., 
DEE ültefte Vogelhandlung am Plate. ME 

Gleichzeitig nehme ich Beftellungen auf frifch gefangene, 
Sprofjer, Nachtigalen, Grasmücden, Spötter, Schwarz 
plättchen u. dgl. entgegen. 

2. rein und reell gemeffen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 6 #, mit Verpackung. 
Bogelleim Befter Befchaffenheit, fürd Pid. 3 A 

[828] Theodor Franck in Barmen. 

Nachtigalen ſchl. v. J, dto. Rothkehlchen, diesj. Blau: 
kehlchen, Würger, Blauſpecht, Hauben- u. a. Meiſen, fing. 
Lerchen, Droſſeln, weiße Lachtauben, Elſter, Eichelheher, 
Eichkatzen, auch gepartes Par, alle Arten Sue 

8 Anfr. nur gegen Freimarfe. 39] 
Berlin SO., Skalitzerſtr. 131. ©. A. Dederky, 

Siebenbürger Sproffer, ausgehörte Schläger, verlende 
Mitte Mai einzeln das Stüd um 8 6, bei größter Be— 
ftellung bedeutend billiger, ſowie auch autfingende ungariſche 
Nachtigalen Tiefere Ende April das Stück um 2% M, bei 
größrer Abnahme das Stüd um 2 6, für lebende Ankunft 
und fißere Männchen wird gnarantirt, Vorausbeftellungen 
nehme entgegen. [830] 

Auch juce ich eine Kalanderlerche zu Faufen. 
Anton Pegzan, Pöls, Dberitetermarf. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaff, 
auf Grund Zdjähriger Erfahrung möglichit allfeitig 

geſchildert 

E". Sen 
Preis 1 A 831] 

eK 

Durch alle Buchhandlungen zu beztehen: 

Die [prechenden Papageien. 
Ein Sand: und Lehrbud 

von [832] 
Dr. Karl Ruß. 

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark. 

IRRE, 
Zugleich bringen wir das im vorigen Sahre von |\ 

Dr. Russ erſchienene Bud: 

Bilder aus der Vogelftube, 
Preis geheftet 6 Mack, gebunden 7 Mark, 

in geneigte Grinnerung. 

Gegen Ginfendung des Betrages verjenden wir 
Beide portofrei dur die Polt. 

Berlin. Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 
Wilhelmſtraße 32, S.W. 

06 Te va do de Do 

IE 
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Beftellungen durch jede Buch- 
handlung, jowie I Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Möchentlicy eine Nummer. 

Vogelliebhaber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße Sl ID. 

ISIN 

Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in ver Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Snhalt: 
Meine Vogelſammlung. 
Ueber Phönirhühner. 
Nordamerikaniiche Vögel im Sreileben gefchildert: Der blaue Biſchof 

oder Kernbeißer (Schluß). 
Beobachtungen in der Vogelſtube IV. 
Der wilde Kanarienvogel und feine Veredlung in der Gefangenschaft 

(Bortfehung). 
Die diesjährige Frankfurter Kanarienausftellung (Schluß). 
Zum Vogelſchutz; Polizeiveroronung. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Nürnberg, Stettin; Breslau; Dippoldiswalde ; 

Ausitellungen. 
Bücher- und Schriftenfchau. 
Briefwechſel. — Anzeigen. 

Meine Bogelfammlung. 

Die Anzahl der augenbliellich in meinem Beſitz 
befindlichen Vögel, Alles in Allem, beträgt etwa 
60 Köpfe, von denen etwa 35 Kerbthierfreiler (bzl., 
Frucht- und Fleiſchfreſſer) find und zwar in folgen: 
den Arten: ſchwarzköpfige Grasmüde, Müllerchen, 
Sartengrasmüde, Sperbergrasmüde, Gartenroth- | 
Ihwanz , Hausrothſchwanz, Rothkehlchen, Blaufehl- | 
hen, Steinshmäger, Schwanz, Tannen, Sumpf, | 
Blau-, Bart und Haubenmeiſe, Bachſtelze, Seiden- 
Ihwanz, Weiß, großer und mittlerer Buntſpecht, 
Schwarzſpecht, Blaufpecht, Goldhähnchen (feuer- und | 
lafranföpfiges) , Star, Singdroſſel, Heher, Trauer: 
Seeſchwalbe, grauer Fliegenfänger , vothföpfiger 
Würger. Außerdem befige ich noch Baumpieper, 
Haide-, Feld- und Alpenlerche, Edel- und andere 
Finken, Zeifige, Schneeammern, ferner einen Nafen- 
fafadu, Nympfen-, Karolina- und Wellenfittiche in 
mehreren PBaren u. a.m. — 

Alle diefe Vögel, mit Ausnahme dev großen 

Berlin, den 19. 

Spedte, des Kafadu und des Würgers , befinden 

April 1883. XI. Jahrgang. 

fih in einer Voliere von 3 m Länge, 3 m Höhe 
und 2, m Tiefe. In Anbetracht der großen 
Anzahl der Arten find dieſe Maße ſehr gering, 
allein ich Hatte oft noch bedeutend mehr Köpfe in 
dem Raum und immer ging Mlles vorzüglich. 
Außer verfchiedenen von Innen und Außen ange 
brachten Niftgelegenheiten ift die Voliere mit einem 
Heinen durch Wafferleitung geſpeiſten Wafjerfall 
ausgeftattet, welcher, Tag und Nacht laufend und 
mit oft erneuertem Tuff ausgejchmüct, vornehmlich 
nn Badtegen u. a. angenehme Aufenthaltsorte 
ietet. 

Gefüttert wird täglich mehrere Male; morgens 
31/, Uhr findet die Hauptfütterung ftatt. Dann 
folgt gegen 3 Uhr eine zweite. Das Futter für die 
Sterbthierfreifer befteht aus Rinderherz, gekocht, zer- 
jtücelt und gemahlen, fondenfirtem Eigelb, beiten 
Ameifenpuppen, Mohnſamen, wenig gequetichten 
Hanf, Maismehl, Erbſenmehl und Mören. Defter 
wird Salat und Sepia gereicht. Bon dem Mifch- 
futter, welches mäßig mit Wafjer oder Milch ange- 
feuchtet ift, wird täglich eine anfehnliche Menge ver- 
tilgt. Noch möchte ich bemerken, daß ich die fleinen 
Vögel innerhalb eines Bauers füttre, in welches die 
Stare, Droſſeln u. a. nicht gelangen fünnen. Die: 
jelben müfjen ſich mit einfachem Futter begnügen. 
Mehlwürmer brauche ich täglich etwa 4—500, von 
denen ein gutes Theil für die Spechte in An— 
rechnung zu bringen ift. Die Würmer werden 
meift aus der Hand gereicht, jeder Vogel erhält im 
Durchfehnitt etwa S—10 Stüd. Bon Zeit zu Zeit 
erhalten die Spechte Schaben, welche ich) aus einer 
Bäckerei beziehe und Die gierig genommen werden. 
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Von Intereffe dürfte es vielleicht für manche 
Leſer fein, etwas Näheres über den Schwarziprecht 
zu erfahren. Leider findet man dieſen Vogel felbit 
in zoologifchen Gärten jehr felten. Weder in Köln, 
noch in Dresden ift er vorhanden; nur in Berlin 
lebt, wie Sie wiſſen werden, ein Gremplar und 
zwar Bruder oder Schweiter des meinigen. ch 
möchte den Schwarzipecht Niemand als Zimmervogel 
empfehlen. Er bedarf, um fich wohl zu fühlen, eines 
Käfigs von mindeftens 3m Höhe und 2 m Breite, 
und ſelbſt in ſolchem Raum iſt er augenfcheinlich 
noc) beengt. Die beiden Eremplare, welche ich von 
Lemm in Berlin bezog, vertragen ſich durchaus nicht, 
ſie find futterneidiſch im höchiten Grade und äußerſt 
unliebenswürdig. Die mit ihnen denfelben Raum 
bewohnenden kleinen Spechte müſſen fich vor ihren 
Schnabelhieben jehr in Acht nehmen. Drollig ſieht 
es aus, wenn beide ſchwarze Kämpen in Streit ge: 
rathen find und ſich gegenjeitig mit den Schnäbeln 
verbiffen haben. Den größten Theil des Tags 
bringen fie am Freßnapf zu, der wol dreis bis vier- 
mal gefüllt werden muß. Kommt er frisch gefüllt 
in den Käfig, jo wird fein Inhalt zuerft mit 
der langen Zunge unterfuht. Hierauf wird alles 
hinausgejchleudert und dann werden Die Brocken 
vom Boden aufgelefen. Das Futter beſteht aus 
Quark, Mören, Ameifenpuppen, Ei, Startoffeln, 
Semmel, Mais und Erbjenmehl, alles gemijcht. 
Außerdem werden täglich für jeden 30 Mehlwürmer 
verabfolgt, Negenwürmer werden zuweilen nicht 
ungern genommen. Weiter erhalten die Schwarz- 
ſpechte, wie Schon erwähnt, Schaben. Nüſſe ivgend- 
welcher Art nehmen fie nicht. Während der Nacht 
beziehen fie nicht, wie die Bunt: und Grünfpechte, 
einen Niftkaften. Gegen den Pfleger zeigen fie fich 
ziemlich zutvaulich, nehmen Würmer aus der Hand 
und machen nie, auch wenn fie mit der Hand ge: 
griffen werden, den Verfuh, zu beißen, bzl. zu 

baden. Ihre Stimme lafjen fie nur während ihrer 
Katbalgereien hören, fie befteht in einem rauhen 
Krächzen und Pfeifen. Dies wäre das wefentlichite, 
was ich vorläufig über die Schwarzipechte mittheilen 
könnte. Beiläufig bemerfe ich, daß ich ein Eremplar 

gern abgeben möchte, weil fich beide zufammen zu 
Ihlecht vertragen und es mir auch am nöthigen 
Raum mangelt. Endlich möchte ich noch mittheilen, 
daß meine Stare eifrig Niftjtoffe herumfchleppen, 
einen Niftkaften bezogen haben, ſodaß ich Hoffnung 
auf glückliche Brut hege. 

Zu dem Zwed, Spechte der verfchiedenen Arten, 
die ich gern eingehend kennen lernen möchte, zu er- 
halten, habe ich mich mit mehreren Förftern in 
Verbindung gefeßt, welche mir Junge liefern werden. 
Seiner Zeit werde ich mir erlauben, darüber zu be— 
richten. C. Schillings jun. 

Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geſchildert. 
Von H. Nehrling. 

Der blaue Bifchof oder Kernbeifer 
(Guiraca eaerulea, Swains. [Coccothraustes eoeruleus, Z.]). 

(Schluß). 

Der blaue Kernbeißer iſt ein jehr friedfertiger 
Vogel, der nur jelten mit jeinesgleihen in Kampf 
und Streit gerät). Das einmal erwählte Brut- 
gebiet behauptet er freilich tapfer gegen Eindringlinge 
jeiner Art. Eiferſüchtig vertreibt er jedes Männchen, 
welches fich in feinem Bezirk hören oder jehen läßt. 
Er leidet es jedoch, daß neben feinem kleinen, ſcharf 
abgegrenzten Gebiet ſich auch noch andere Pärchen 
niederlaffen. So fand ich in einem etwa zwei Ader 
großen Pfirfichgarten vier brütende Pärchen friedlich 
nebeneinander. Der Papſtfink brütet oft in unmittel- 
darer Nähe des Bifchofs und auch der Gartentrupial 
(Ieterus spurius, Bp.) hat fein Nejt manchmal auf 
demfelben Baum angelegt. 

Ueber Phönirhühner. 
Dielen Lejern d. BL. werden aus den verjchiedenen 

deutichen Geflügelzeitungen die neu importirten japanefiichen 
Hühnerrafien, namentlih das Phönirhuhn, in Sapan Chon | 
vi kei oder Kuro sasa oski genannt, befannt fein. 

Unter den verjchiedenen Abbildungen *), welche bisher 
erſchienen, war die außergewöhnlichite die eines ausgeltopften 
Hahns im Mufeum von Tokio, welcher einen Schwanz von 
einigen Metern Länge haben ſollte. Letztre Angabe wurde 
wol allfeitig mit Zweifel aufgenommen. Bor at Tagen 
nun war ich in Paris bei Herrn Geoffroy St. Hilaire, 
Direktor des Jardin d’acclimatation, und dort zeigte uns 
Mr. Pichot eine Phönirhahnfeder, die 2,5 Meter lang 
war. Me. Tony Somte hatte fie aus Sapan mitgebracht 
und es ift wahricheinlih, daß fie von dem berühmten 
Hahn im Mufeum zu Tokio herſtammt. Wr. Pichot hat 
diefe merkwürdige Feder Mir. Geoffroy St. Hilaire zum 
Geſchenk gemacht. Sch jelbit habe fie in der Hand gehabt 
und muß befennen, daß ich früher nicht an die ungeheure 
Länge glaubte; jet bin ich natürlich überzeugt. Sie fängt 
mit einer mittlern Breite an und wird nach dem Ende zu 
ganz Tchmal. 

*) Eine jehr gute Abbildung Bringt auch Voölſchau's „Stlujtrivtes 
Siuhnerbucd” (Hamburg, Richter). Dr. R. 

Sm Jardin d’aeelimatation habe ich prächtige Phönir- 
hühner gefehen, auch einen Hahn, der joeben aus Sapan 
angefommen war, mit auffallend großem Kamm, Diefer 
Hahn ift Teider nicht am Leben geblieben. Die lange Reife 
batte ihn zu jehr angegriffen. 

Die Phönix-Züchtung gewährt bereits ficher zu er- 
wartende Grfolge, wir fünnen daher in Europa der Ein- 
führung diejer neuen Hühnerraffe in verſchiedenen Bartetäten 
beftimmt entgegenjehben. Die Phönixhühner, welche im 
Frühjahr 1882 importirt find, haben gute Nachzucht ge 
liefert. Der in meinem Beſitz befindliche ausgemachfene 
Hahn hat die Mauſer gut durchgemacht. Alle feine Schwanz- 
und die langen Riücenfedern find ausgefallen und fommen 
wunderbarerweie ſchon wieder zum Vorſchein. Die langen 
Rückenfedern jchleifen bereits auf dem Boden, find aber 
beiweitem noch nicht aus den Bluthülfen herausgewachſen. 
Die Schwanzfevern und Schwanzdedfedern verlängern ſich 
ftaunenswerth. Welche Länge fie in unjerm Klima er 
reichen, müffen wir nocd) abwarten. — 

Wie iſt die richtige Farbe der Beine? Das iſt meiner 
Anſicht nach eine leicht zu beantwortende Frage. Die 
Beine werden, wie bet den verſchiedenen Raſſen der Kämpfer, 
der Farbe der Federn entjprechend, grün, gelb, blau, weiß 
oder röthlich fer. Frau Baronin von Ulm-Erbach beſitzt 
einen Stamm filberhalfige, der Jardin d’acelimatation 
goldhalfige und Entenflügel-Pönixhühner. Sch befige auch 
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Die Nahrung unfres Sternbeißers befteht im 
Frühling meiſt aus allerlei Inſekten und mit ſolchen 
werden auch die Jungen faſt ausschließlich guoß ge— 
füttert. Später erhalten die ausgeflogenen Jungen 
auch verfchiedene Beren, welde namentlich) das 
Männchen herbeifchafft, während das Weibchen fic) 
oft noch zu einer zweiten Brut anſchickt. Weiterhin 
ſchlagen fih Alt und Jung zu kleinen Geſellſchaften 
zufammen, durchſtreichen die Didichte der Felder und 
Waldränder, leben jeßt zum größten Theil von allerlei 
Geſäme und ziehen endlih im Dftober ſüdlich in 
ihre Winterherberge, als welche man verjchiedene 
Staten des füdlihen Mexiko, Yukatan, Koſtarika, 
Kuba u. a. anzujehen hat. 

Sein Aufenthalt im Brutgebiet find immer 
niedrige Büſche, Dickichte, Baumpflanzungen und 
Obftgärten. Das Innere des Waldes, fumpfiges 
Gebiet und unfruchtbare Gebirgsgegenden meidet er. 
Am liebſten fievelt ev fih in der Nähe fließenden 
Waſſers an. Sein Flug von Gebüfh zu Gebüjch 
oder von Baum zu Baum ift niedrig, aber fchnell 
und gewandt. Nur wenn er eine größere Strede 
zu überfliegen hat, erhebt er ſich hoch in die Luft 
und fliegt nun, ſanfte Wellenlinien bejchreibend, 
fchnell dahin. Auf dem Boden, auf welchem ev den 
größten Theil feiner Nahrung fuchen muß, benimmt 
er fich ziemlich unbeholfen, hüpft in großen Säßen 
von einem Sibplag zum andern, verweilt hier eine 
Zeitlang und ſpringt auf eine andre Stelle. Im 
Gezweig dev Bäume und in den Büſchen, felbjt im 
verſchlungenſten Dickicht, bewegt er fich ſchnell und 
geſchickt. 

Nach den zuletzt von mir gemachten Beobach— 
tungen erſcheinen die erſten, wahrſcheinlich weiter 
nördlich brütenden blauen Kernbeißer etwa Ende 
März, die meiſten kommen aber erſt anfangs April 
oder noch ſpäter an. 

ſcheue das zurückgezogne 

Weſen dieſes Vogels und andrerſeits auch die Zu— 
traulichkeit, mit welcher er ſich während der Brut— 
zeit dem Menſchen nähert. Klug und auf alles um 
ihn her Vorgehende aufmerkſam, weiß er ſich ſchnell 
und geſchickt zu verbergen, kommt auch nicht eher 
wieder zum Vorſchein, als bis die vermeintliche 
Gefahr vorüber iſt. Da, wo man ihn ſchützt oder 
doch nicht behelligt, wird er bald ſehr zutraulich, 
läßt aber dabei nie eine gewiſſe Vorſicht außer 
Acht. Er iſt darum auch nicht leicht zu fangen und 
geht ſelbſt in einen Fallenkäfig mit Lockvogel nur 
ſchwer. Dieſer herrliche Kernbeißer würde in 
Texas noch viel häufiger ſein, wenn nicht gerade 
während ſeiner Niſtzeit Hühner- und Baumſchlangen 
außerordentlich viele Bruten vernichteten. Da ſchuͤtzt 
ihn auch die Nähe des Menſchen nicht vor Berau— 
bung und nur, wenn man ein Blech um den Baum 
nagelt oder ein dickes Harſeil um den Stamm win— 
det, können dieſe gewandten, aber widerlichen Rep— 
tile nicht zum Neſt gelangen. Zu den Hauptfeinden 
gehören auch die in Texas überaus häufigen, halb 
zu Hausthieren gewordenen Blauheher (Uyanoeitta 
eristata, Strickl.), die Eier und Junge aller Eleinen 
Vögel aus den Neſtern vauben. 

Für die Gefangenfchaft eignet ſich unfer Bischof 
ganz vorzüglih. Er gewöhnt fich jchnell ein, zeigt 
ſich ſehr ausdauernd, verlangt aber ein ziemlich 
abwechjelndes Futter. Namentlich gern verzehrt er 
Feigen, Pfirfiche, Apfel: und Birnenftüde, und auch 
verschiedene Beren nimmt er gern, nebft mancherlei 
Süämereien und Würmern. Dan hält ihn hier mehr 
feiner prächtigen Färbung, als feines nicht zu 
unterfchägenden Gejangs halber im Käfig. In den 
Vogelhandlungen Chifagos jah ich ihn nie, dagegen 
hatten ihn die Händler an der Chatres Straße in 
New-Orleans (La.) in einzelnen Köpfen. Die zahlreichen 
franzöfifchen Kreolen der Schönen Halbmondftadt (Cres- 
centCity), wiemanNtew-Drleans aud) nennt, ſollen be- Eigenthümlich iſt 

goldhalfige und Entenflügel-Phönirhühner. Die Hennen 
ver letztern Raſſe find jehr Ichön gefärbt, einige find viel 
heller und gleichen ziemlich den ſchönen Kämpfern, welche 
man in Cngland „Wheaties“ nennt. 

Sm Sahre 1879 jchreibt Herr Mifchinfula in einem 
Bub, in welchen er eine Zeichnung der Phönirhühner 
gibt, daR er in Kerca und Poſa, Hühner gejehen, welche 
einen 1 Meter langen Schwanz haben, man nenne dieje 
Varietät Gaganami und eine camdre weiße Warietät 
Shirafugi. 

Meine ausgewachienen Phönixhühner brachten den 
ganzen Winter in einer mit lasrahmen geſchloßnen 
Voliere zu, in welcher geheist und immer Wafler kochend 
war, um eine feuchte Wärme zu unterhalten. In Japan 
läßt man den Hahn, damit ex feine Federn nicht abbrechen 
und beihmusen fann, einen beftimmten Platz einnehmen, 
von dem er nur zweimal des Tags herunterfommen darf, 
um ich etwas zu ergehen. Sch mochte meinen Hahn nicht 
in diefer Weiſe der Freiheit berauben, fondern ich ließ ihn 
mit feinen fünf Hennen umbhergehen. Cr ift dabei niemals 
frank gewejen, feine Federn wachjen gut und feinen Schwanz 
trägt er mit Majeität über den ſehr trocknen Sand, der 
oftmals gereinigt wird. Die Schwanzſpitze wird vielleicht 
etwas beichädigt fein, aber ich werde dafür das Thier recht 
geſund behalten haben. 

Die Sungen find nicht Schwer zu züchten; fie find ftarf 

und juchen mit wahrer Leidenfchaft die Freiheit; fie können 
mit jeltner Behenbdigfeit fliegen. Sch beſitze ſehr jchöne 
und fräftige goldhalfige und Entenflügel-Phönire. Die 
Farben laſſen fih bald erkennen. Cbenfo wie bei den 
Dorkings unterſcheidet man jehr früh die Hähnchen von 
den Hennen. Die erſteren befommen jehr früh ihr ſchönes 
Gefieder und jelbit, wenn fie noch ganz jung find, haben 
die Karben ſchon einen außerordentlichen Glanz. 
Alle diefe Hühner find jehr empfindlich gegen Luftzug. 

Die Hennen legen jehr gut und haben den ganzen Winter 
hindurch Eier geliefert. Sch hatte die Abficht, meine im— 
portirten Phönixhühner zu der Ausftellung in Hannover 
zu jenden, unterließ es aber, als ich erfuhr, daß für ſolche 
nur eine Klaffe beftimmt fer, jo daß die Phönirhühner 
reiner Raſſe mit den in Deutjchland gezüchteten zujammen 
gekommen wären. Uebrigens habe ich erfahren, daß in 
Deutſchland Phönirhühner als von mir ſtammend vertauft 
werden. Da ich aber im ganzen, und zwar am 16. April v. S., 
nur 15 Gier an einen Herrn in Defterreich verfandt habe 
und der Empfänger mir jchrieb, viejelben jeien völlig zer: 
ichlagen angefommen, um welcher Urſache willen ich auch 
feine Bezahlung erhielt, jo kann weder in Deutichland, noch 
in Defterreih Nachzucht von meinen Phönirhühnern, vor» 
handen jein. &. Bodinus, geb. V’Hoffichmibt. 
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jondere Liebhaber diefer Vögel fein. Von hier aus 
ſcheinen auch die erſten ſchon im vorigen Jahrhundert 
nach Frankreich gelangt zu fein. Zouifiana war 
befanntlich früher franzöfiihes Gebiet und hier find 
die blauen Kernbeißer und auch die Papſtfinken 
befonders zahlreih. Bekannt dürfte allen Leſern 
diefer Blätter fein, daß Audubon einen jehr ge 
lehrigen Vogel diefer Art mit nad) Edinburgh brachte. 
Bahmann hielt einige Bifchöfe in feinem Vogel- 
haufe; ein Pärchen derjelben parte fich ab und nahm 
Beſitz von einem Kardinalneft, in welches zwei Gier 
gelegt, welche jedoch leider durch irgend einen Zus 
fall zerjtört wurden. — Gin in Südamerika lebender 
naher Verwandter, der dunfelblaue Bischof (Guiraca 
eyanea, Selat.) hat befanntlich bei Heren Dr. Ruf 
mit Erfolg geniftet; es dürfte darum auch bei diefer 
Art nicht Schwer fein, ihn bei angemeßner Pflege 
in der Gefangenschaft zur Fortpflanzung jchreiten 
zu jehen. 

Beobachtungen in der Bogelftube, 

Dom Dberlehrer Bruno Borges. 

(Schluß). 

4. Das Sterben der ausgeflogenen Jungen. 

Der Liebhaber, welcher Vögel parweife hält, 
bemerft jede neue Aeußerung des Gejchechtz- 
lebens jeiner Lieblinge mit Aufmerkſamkeit und 
Freude. Wenn ein Bärchen den eviten Liebestanz 
ausführt, wenn das Hähnchen den erjten Halm zum 
Neſt einträgt, wenn das erſte Ei gelegt wird, wenn 
ein Junges ausfchlüpft: immer hat man den Ein- 
druck, als ob eine Steigerung der bisherigen Lebens» 
thätigfeit und des Wohlbefindens der Schüßlinge 
eingetreten jei. Am meiften ift man erfreut, wenn 
eine Hede von Jungen das Neſt verläßt. 

Das Ausfliegen der Jungen ift der Abſchluß 
einer gelungnen Brut. Um fo größer, ijt dann die 
Enttäufhung und der Mikmuth, wern man nad) 
einigen Tagen bemerkt, daß die ausgeflogenen 
Vögelchen, in irgend einem Fenfterwinfel hockend, 
unaufhörlich nach Futter fchreien, die Alten aber 
ausfchließlich mit einer zweiten Brut befchäftigt find. 
Seder vorüberfommende Vogel wird angebettelt; 
Sandkörnchen, Kothballen, Futterförner werden auf- 
gepickt, die leßteren aber gewöhnlich wieder weg— 
geworfen, weil der noch weiche Schnabel die harte 
Schale nicht ſprengen kann. Kommt nicht ivgend ein 
andrer mitleidiger Vogel, der nicht eine eigne Brut 
zu verforgen hat, zu Hilfe, oder greift der Pfleger 
nicht ein, fo ift Hungertod oder langes Siechthum 
das 2os der Kleinen. Mas aber könnte der Pfleger 
thun? Die eingefangenen Jungen wollen in feiner 
Hand den Schnabel nicht öffnen; man öffnet ge— 
waltfam, füttert mit Ei und anderen Futterftoffen, 
die auch die Alten verfüttert haben, hat einige Tage 
viel Mühe und wird dann fehen, daß troß aller 
Aufmerkſamkeit Durchfall, Abmagerung und Tod der 

Kleinen eintritt. Nach folhen fehlgeichlagenen Ver— 
ſuchen bin ich zu einem Verfahren gelangt, welches 
zwar auch) Mühe verurfacht, die Jungen aber gefund 
erhält und zur Selbftändigfeit gelangen läßt. Man 
ftampft in einem Mörſer Hufe, bläft die Hülfen 
öfter aus und fiebt den Rückſtand durch einen engen 
Durchſchlag. In einem Löffel rührt man das Mehl 
mit kaltem Waffer an und erhißt den dünnen Brei 
über einer Spirituslampe, bis er focht und did, zäh 
und jchleimig wird. Die eingefangenen Jungen 
werden in ein oben offnes Neſt gebracht und mit 
einem Stück Tuch zugededt. Nach einer Stunde 
erzwungner Ruhe öffnet man einen Zipfel des Tuchs 
und wird dann doch ein oder das andre Schnäbelchen 
offen finden. Dann ftreicht man mit bereit gehaltnem » 
Spänden ein wenig Futterbrei hinein. Wenn nur 
erſt eins zu piepen beginnt, hat man gewonnen. 
Im Nothfall muß man auch bier einigemale ein 
Junges herausnehmen und den Schnabel gewaltjan 
öffnen. Bei jedem Zufab von Ameifeneiern, ge: 
fochtem Ei u. drgl. trat Durchfall ein; ſelbſt fleine 
Zufäße von geriebner Sepia ſchienen nicht zu be— 
fommen, wogegen bei Fütterung des reinen Hirjebreis 
jelbjt bereits erkrankte wieder gefund wurden. 

Man muß das Futter täglich zweimal bereiten, 
da es ſonſt eintrocknet. Späteftens eine Stunde nad) 
ordentlicher Fütterung jchreien die Jungen wieder 
nad) Nahrung. Es müſſen deshalb alle Glieder 
einer Familie, je nachdem fie gerade im Zimmer 
anweſend find, fih an der Aufzucht beteiligen. Da 
die Fütterung 2—3 Wochen lang fortgejeßt wird, 
foftet ſolche Aufzucht einer Hede viel Zeit, und diefe 
wird durch den Geldwerth der Jungen nur Schlecht 
bezahlt. Aber für Diejenigen, welche nach der Lebens— 
weisheit leben: „Zeit, Arbeit, Thier- und Menſchen— 
leben find Geld und zwar nur Geld“ wurde Vor: 
ſtehendes nicht gejchrieben. 

Der wilde Kanarienvogel und feine Beredlung 
in der Gefangenſchaft. 

Don Kontroleur W. Böker. 
(Fortfeßung). 

Die DVeredlung der Farben fanarien hat wol 
in verhältnißmäßig kurzer Zeit ſtattgefunden und 
zwar unter dem Einfluß des veränderten Klimas 
und ganz beionders des veränderten Futters, 
namentlich der Fütterung mit Ei. Die Kreuzung 
mit anderen Finken- oder Girlitzarten mußte dabei 
aber ohne dauernden Einfluß bleiben, da die aus 
folder Kreuzung hervorgegangenen Mifchlinge 
theils garnicht, theils nur in jeher geringem Grade 
fortpflanzungsfähig find. Wir haben bei dev Zucht 
der Wellenfittiche gejehen, dab es möglich ift, in 
wenigen Dezennien gelbe Sittiche zu züchten, wir 
fönnen bei der Züchtung des grüngrauen Kanarien- 
vogel3, deſſen Gefieder dem Naturkleidve täujchend 
ähnlich fteht, wahrnehmen, wie leicht fich in Flügel: 
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und GSteuerfevdern einige weiße oder gelblichweiße 
Federn bei der Nachzucht einftellen und wie fich 
diefe Lichtere Färbung bei fortgefeßter Züchtung 
allmälig über die ganze Oberjeite verbreitet, wobei 
die urſprünglich gräuliche Oberbruft fich zur vein- 
gelben umgeftaltet. Derartige Farbenvarietäten, 
namentlich) wenn dabei die regelmäßige Zeichnung 
nicht verloren ging, wurden fiher als etwas Be— 
fondres mit Vorliebe nahgezüchtet. Die anfänglic 
bochgelbe Befiederung bleichte dann in nördlichen 
oder hochgelegenen Gegenden mit Fältern Klima zur 
ſtrohgelben oder weißgelben Farbe aus. 

Diejelbe Zuhtwahl hatte auch bei dei jpäteren 
Haubenvögeln diejelben Eraebniffe. Die erite Haube, 
die fih im Verlauf der Zeit gebildet hat, war eine 
zufällig entftandne Abnormität, anfangs vielleicht 
unbedeutend, ſodaß ſich nur vom Schnabel bis zum 
Scheitel eine ſchmale Linie zeigte, an deren Rändern 
beiderſeits die Federn nach links und vechts aus- 
einander gingen. Dieſer hübſche Kopfpus wurde 
fiher mit lautem Subel begrüßt und durch fach- 
verjtändige Züchtung in den nachfolgenden Ge- 
Ihlechtern zur vollen runden Haube umgeltaltet. 

Bei der verhältnigmäßig raschen Umfärbung 
des Gefiedes vom Grüngrau bis zum veinen 
Hochgelb oder ſtrohgelb Fonnte es dann nicht 
fehlen, daß den Züchtern und Liebhabern im Ber: 
lauf der Zeit die Erinnerung an die ursprüngliche 
Farbe des Vogels ganz verloren ging, und fo finden 
wir denn auch Den Irrthum von bedeutenden 
Naturforihern, wie Linné und Briffon, welche vie 
gelbe Farbe für die Naturfarbe halten, ehr er- 
klärlich. Eine gründliche Kenntniß des Wildlings 
hat uns befanntlih erſt Dr. Bolle um die Mitte 
dieſes Jahrhunderts durch feine Beſchreibung nad 
eigenen auf ven Kanariihen Inſeln gemachten Wahr- 
nehmungen ermöglicht. 

Die theil3 abjonderliche, theils ſehr ſchön lang: 
geſtreckte Geftalt der Holländer mit ihren langen 
Beinen verdankt derfelben emfigen und unausgefeßten 
Zuchtwahl ihre Entjtehung. Der erfte rein zufällig 
entſtandne beſonders ſchlanke und hochbeinige Vogel 
wurde der Stammvater einer Neihe von Bögeln, 
die fih in den jpäteren Generationen in ihren be= 
jonderen Merkmalen bis zu ihrer jebigen Voll— 
kommenheit mehr und mehr veredelten. 

Die reihe Federwucherung an Brujt, Rücken 
und Schultern, die in diefer Naffe nicht jelten an- 
getroffen wird, ift in ihrer zufälligen Entitehung 
ficherlich nicht jo auffällig hervorgetreten, im Ver— 
lauf der Zeit aber duch fortgejegte Nachzüchtung 
vonfeiten der bejonderen Liebhaber ſehr bald bis zu 
ihrer gegenwärtigen Vollendung ausgebildet. 

Die Holländische Raſſe zeigt einige anatomische 
Abweichungen; da dieje fih nur allmälig und im 
Ganzen jehr langſam einftellen, fo läßt fich wol 
annehmen, daß fie ipäter aufgetreten ift, als die 
einfache Farbenvarietät, felbft bis zum reinen Gelb 
des Gefiederd. Im ganzen hatte fie auch und hat 

fie noch heute einen geringern Berbreitungstreis als 
der allgemeine bekannte kleinere gelbe Kanarien- 
vogel; die Urſache Liegt theils wol in den höheren 
Preiſen, theils und vielleicht vorzugsweiſe in der 
geringern Fruchtbarkeit der Holländer, und in 
leßtrer Beziehung Könnte man fie wol mit einigem 
Necht für eine Ausartung, aber doch für eine jehr 
intereffante Ausartung, halten. 

(Fortſetzung folgt). 

Die diesjährige Frankfurter Kanarienausftellung. 

Schluß). 

Here Philipp Müller von Großniedesheim hatte auf 
feine ausgeltellten ſeben Wögel außer dem zweiten Ehren— 
preiſe zwei exfte Preife und zwei zweite Preife erhalten. 
Ein nicht prämirter Vogel deſſelben ſchien beim Abhören 
durch die Preisrihter nicht jeine Schuldigkeit gethan zu 
haben; er jang zuweilen nicht durch, geſchah es aber einmal, 
fo that er e8 in der Weiſe eines Primajängers. Die Vögel 
diefes Züchters waren übrigens nicht von einem Stamm 
und follen auch im Gefang denen der vorherigen Aus— 
ftellung nicht ähnlich gewefen fein. Während die meiften 
Vögel in Iangen Zügen gingen und tiefe Knarre, glatte 
und tremulirende, gerade und gebogene Hohl: und Klingelrollen 
und eine ſchöne Pfeife auf tütütü brachten, trug ein 
andrer Vogel fait den gleichen ſprudelnden Gefang wie 
die Vögel des Heren Lederer vor. Von einer erfräglichen 
Spitflöte bei einem oder auch einigen Vögeln abgejehen, 
war der Gefang rein und durchweg fehr nut, bejonders 
fchön in tiefer Knarre und weichen melodiſchen Hohleollen. 

Herr Peter Müller zu Großniedesheim hatte auf feine 
ausgeftellten vier Vögel einen erften, einen zweiten und einen 
dritten Preis erhalten; deſſen Vögel ähnelten im Gefang 
den vorher beichriebenen. Nicht viel anders verhielt es ſich 
mit den vier Vögeln des Herrn Nikolaus Meller zu Groß— 
niedesheim, der zwei zweite Preife erhalten hatte. 

Herr Martin Funk zu Frankfurt hatte auf feine aus- 
geftellten 12 Vögel einen erften Preis, vier zweite Preiſe 
und zivet dritte Preiſe erhalten. Die Vögel dieſes Stamms 
waren von Trute'ſchen Bögeln nachnezüchtet, welche letzteren 
aus zweiter Hand bezogen waren. Der Geſang diefer Vögel 
war noch rein, wenn man von der Syihflöte, die bei einigen 
Vögeln auftrat, abjehen will. Die Touren waren von 
mäßiger Länge und Tiefe, im allgemeinen dem Gejang 
der Trute'ſchen Vögel entiprechend, wenn auch ohne daß 
alimälige Anfchwellen des Tons und die Schlangen- 
windungen im Gejang der Original-Trute'ſchen Vögel. 
Früher züchtete Herr Funk den Bergmann’schen Stamm, 
der jich durch feinen Touren-Reichthum und fein markiges 
Organ hervorthat; die Nahzuht war aber im Lauf der 
Zeit zu fehlerhaft geworben. 

Herr Auguft Pfeil in Frankfurt erhielt auf feine aus— 
geftellten acht Wögel einen erften und drei zweite Preife; 
ex klagte darüber, daß fein befter Sänger „nichts abgefriegt" 
habe. Diefen übergangnen Vogel habe ich wenig gehört; 
die prämirten Vögel waren ſehr aute Sänger in Knarre, 
Klingelvolle, glatter und abgejegter Hohlrolle, tief und lang 
und in reiner Tupfeife. Das Lied war ziemlich tourenveich, 
klangvoll, flott und in verfchtedenen Gremplaren aud frei 
von Spibflöte. Der Gefang ähnelte im allgemeinen den 
Bögen Trute'ſcher Nachzucht. 

Herr Georg Michel in Frankfurt hatte auf vier aus— 
neftellte Vögel einen erften, einen zweiten und einen dritten 
Preis erhalten. Der erfte Preisvogel war ein vorzüglicher 
Knorr- und Hohlroller; er ähnelte hierin den beften Vögeln 
des Heren Phil. Müller ; feine Tupfeife, fünfmal angeichlagen, 
war vorzüglich. Die übrigen drei Wögel habe ich weniger 
gehört, fie fcheinen mir aber an Güte dem eriten Preis» 
vogel nachzuftehen. 
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Herr 3. Kleindienft in Berlin hatte auf feine jechs 
-Bögel einen erften und zwei zweite Preile erhalten. Die 
Vögel jollen von Mieth und Anderen bezogen fein; fie 
waren jehr gut und rein in Knarre, Hohleollen, Klingel- 
rollen und tiefer Hohlyfeife. Die Geſammtleiſtung diejer 
Vögel war recht befriedigend. Here W. Treichel in Magde— 
burg hatte auf zehn Vögel einen erften und zwei zweite 
Preile erhalten. Die Vögel waren in geraden und gebogenen, 
alatten und ſchockelnden Sohlrollen fehr lang und tief. 
Hohlyfeife weniger tiefz Snarre felten vorfommend; ein 
Preisrichter zweifelte daran, ob die Knarre überhaupt im 
Geſang vorfomme; ich glaube, fie indeß doch gehört zu haben. 
Sm ganzen war der Gejang wegen der Länge feiner Hohl— 
und SKlingelvollen von hervorragender Bedeutung; er 
ſchien nur einige oder vielmehr große Aehnlichkeit mit den 
Richard'ſchen Vögeln — fo weit ich diefe Fennen gelernt 
habe — zu haben, obwol Here Treichel in den letzten 
I Sahren von Heren N. nichts bezogen bat. Ein Vogel 
dieſes Stamms mar Yeider heifer; dabei fang er indeß 
faſt unaufbörlich. 

Ein Landsmann aus dem fernen Megare, Herr 
Edmund Klein zu DB. Cſaba, hatte Mühe und Gefahr 
nicht gefcheut, die Ausftellung mit 11 Sängern zu be 
ſchicken, die nicht zu den geringiten zählten, jo viel ic) 
Gelegenheit hatte, jie zu hören. Verſchiedene diefer Vögel 
zogen es nämlich vor, ſich in tiefes Schweigen zu hüllen. 
Herr Klein hatte einen erſten Preis, einen zweiten Preis 
und zwei dritte Preife erhalten. Die Vögel brachten eine 
mitteltiefe Knarre, glatte und abgeſetzte Hohlrolle, und 
eine gute Tüpfeife, einige Itatt der lehteren eine erträgliche 
Spibflöte, und von einem Vogel habe ih auch eine Wispel 
gehört. Die Gangart war jehr befriedigend; der Gejang 
ähnelte dem der Vögel Trute’icher Nachzucht. 

Von einem Züchter aus Köln waren verichtedene Vögel 
ausgeftellt, unter denen auch einer ein deutlich erfennbares 
Stüd Koller brachte; die ganze Koller war es nicht; es 
fehlte die leiſe verhallende Schluffteofe. Der übrige 
Geſang diejes KollerwogelB war aber zu dünn. Sm 
ganzen waren die von den Züchtern Kölns ausgeftellten 
Vögel nicht gerade die beſten und es will mir ſcheinen, als 
ob die Frankfurter Züchter die Kölner in den letzten 
— überflügelt haͤtten. Bor 20 Jahren war das aͤuch 
anders. 

Zweite Preiſe hatten noch erhalten die Herren Math. 
Sof. Arenz-Köln, R. Genolla- Berlin, Joſeph Kaiſer— 
Sau Herb: Kopp-Dffenbab, A. Kranz Berlin, 

einr. chöber⸗Frankfurt, J. Stein, daſelbſt, Wilh. 
Trucks-Berlin, Auguſt Werner-Darmſtadt und Rudolph 
Schmidt in Erfurt. Die Stämme dieſer Ausſteller muß 
ich hier übergehen, da ich ſie nicht genügend habe abhören 
können. Die nur mit dritten Preiſen bedachten Stämme 
übergehe ich ebenfalls weil ich ſie zu wenig kennen ge— 
lernt habe. 

Die diesjährige Frankfurter Ausſtellung lieferte den 
Beweis, daß man im der Züchtung reiner Hohlroller mit 
tiefer Stimmlage in den leßten 10 Sahren ein gutes Stüd 
vorwärts gekommen tft, und daß einzelne Züchter darin an 
der Grenze des Grreichbaren angekommen find; fie Tieferte 
den fernern Beweis, daß die Kanarienzucht ſich weite 
Streden des deutichen Vaterlands erobert hat, in denen 
fie früher, ſofern es auf die eigentlichen Sänger unter den 
Kanarien ankam, faft jo gut wie unbefannt war. Trotz 
diefes erfreulichen Fortichritts habe ich mich eimer Be— 
fürchtung nicht verſchließen Tonnen: Neben vielen jehr 
guten Sängern werden auch viele mittelmäßige Talente 
hervorgebracht und für diefe ift es nicht leicht, auf die 
Dauer einen genügenden Abſatz zu finden. Für den 
Export nah außereuropäiſchen Ländern find dieſe mittel- 
guten Vögel zu theuer; die Preife der erporfivenden 
Händler decken nicht die eigenen Koften der Züchter. Im 
deutichen Reich ift die Nachfrage nah Mittelvögeln gering; 
in außerdeutichen europätichen Ländern ift die Zucht des 
— Kanarienvogels überhaupt nicht von großem Belang. 

ünſchenswerth und zweckmäßig wäre es nun freilich für 

den angehenden Züchter, wenn er zunächſt mit mittelguten 
Vögeln, die doch, im Großen und Ganzen betrachtet, 
immer noch recht gute Sänger ſind, beginnen und an dieſen 
ſeine Erfahrungen machen wollte, ſo lange, bis er beſſere 
Vögel zu ziehen imſtande iſt. Da aber, wie gewöhnlich, 
der beſte Rath am wenigſten befolgt wird, ſo wird den 
meiſten Züchtern über kurz oder lang nichts andres übrig 
bleiben, als ihre Zucht einzuſchränken, damit ji nicht Ge— 
fahr laufen, ihre geringeren Vögel zu behalten oder an 
Großhändler gegen ein Spottgeld abzugeben. Doc möchte 
ich dieſen Bericht nicht mit eimer jo unerfreulichen Be— 
trachtung ſchließen, vielmehr den hevvorragenderen Züchtern 
noch Gins zur Erwägung anheim geben: Sollte es nicht 
möglich fein, durch verftändige Kreuzung verichtedener 
Stämme den frühern Tourenreichthum tim Gejang ber 
Harzer Kanaren zurüczuerobern, ohne dabei zugleich die 
Sehler ſolchen Vögel früheren Generationen mit in den 
Kauf nehmen zu müflen? Unleugbar hat das gerade in 
der jetzigen Zeit feine großen Schwierigkeiten; denn mit 
den Weibchen aus anderen Stämmen iſt das nicht zu er- 
reihen und die Männchen diejer verjchiedenen Stämme 
haben entweder feinen reinen Gefang oder diefer reine 
Geſang ift im Großen und Ganzen wieder ein umd der 
ſelbe. Es ift eben ein und derielbe Trute'ſche Stamm, ob 
aub in verichtedner Tonfülle. Gluckrolle, Lachrolle, 
Koller, ſäuſelnde Hohljchnatter, Hoblklingeln und Glucker 
ftehen ſämmtlich auf dem Ausfterbe-Etat, und da wäre es 
doch der Mühe werth, ſowol für einzelne Züchter, wie für 
ganze Vereine, da, wo dieſe feltenen Touren noch vor- 
fommen, fte zunächft in der Nachzucht von den mit unter- 
laufenden Fehlern möglichſt zu befreien und diefe Nachzucht 
dann mit reinen Hohlrollern zu kreuzen. Db uns die Aus— 
jtellungen der nächiten zehn Sahre derartige Ergebniſſe 
liefern werden? Gewiß wäre es wimicheswerth, und dann 
würden auch die nicht ganz fehlerfreien Vögel ein dank— 
bares Publikum finden; denn ein Vogel mit vielen und 
fcbönen Touren darf auch einen oder einige Fehler haben; 
das verzeiht man ihm gern, wenn man nicht ein Sports- 
man ilt. W. Boecker, Kontroleur. 

Zum vVogelſchutz. 

Polizei-Verordnung, 
betreffend das Tödten, Einfangen, Ver— 
kaufen und Feilhalten gewiſſer nütlicher 

Vogelarten”). 

Nach den gemachten Erfahrungen hat das durch 
die Volizei-Verordnung der Föniglichen Regierung zu 
Potsdam vom 24. April 1360 (Amtsblatt Seite 157) 
ausgefprochne Verbot des Einfangens und Tödtens 
gewiffer nützlicher Vogelarten feinen ausreichenden 
Schub für diefe Vögel gewährt, denn es werden die 
Märkte nad) wie vor mit vielen Arten derjelben in 
Menge verfehen. Auch ift die Zahl dieſer für die 
Land- und Forſtkultur jo wichtigen Thiere befannt- 
ih in fortwährender Abnahme begriffen. Das 
Polizei⸗Präſidium ſieht fi daher veranlagt, auf 
Grund der 88 5, 6, 11 und 12 des Geſetzes über 
die Bolizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (Gejeb- 
ſammlung Seite 265) für den engern und weitern 
Polizeibezirk von Berlin und den Polizeibezirk von 
Charlottenburg hiermit zu verordnen, was folgt: 
$ 1. Das Tödten und Einfangen der nachbenann- 
ten Vogelarten: Blaukehlchen, Rothkehlchen, Nach— 

*) Das Polizei-Präſidium von Berlin bringt mit dem beginnenden 
Frühjahr nachftehende Verordnung wieder in Erinnerung. IR 
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tigal, Grasmüde, Rothſchwanz, Steinſchmätzer, nächſt umgebenden Vögel bis ist vorhanden iſt. 
; — eier nr v. | Die Derfafler amerfannt tüchtiger Naturgeſchichten 
an — an un en Ü der Vögel machen ſtaunenswerth ſchwankende An- 
rol, Goldhähnchen, Meiſe, Ammer, Fint, Hanfling, gaben inbetreff der Behauptung, daß die Schmalben 
Sperling, Zeifig, Stiglitz — Kleiber), 
Wiedehopf, Schwalbe, Tagſ ſchlaf Star, Dohle, Sat- 
frähe, Rake (Mandelträhe) , Fliegenichnäpper, Wür- 
ger, Kukuk, Spechte, Wendehals, Buffard (Mäufefalk) 
und Eulen (mit Ausſchluß des Uhu) iſt unterjagt- 
$. 2. Ingleichen ift das Ausnehmen der Eier oder 
der Brut, fowie das Zerftören der Nejter der im 
SE: aufgeführten Vögel verboten. Dafjelbe gilt 
a von allen Vorbereitungen zum Fangen diefer 
Vögel, insbefondre von dem Aufſtellen von 
Vogelnegen, Schlingen, Dohnen, Sprenfeln, Käfigen 
und Leimruten. 8 3. Zuwiderhandlungen gegen 
obige Beltimmungen werden mit Geldbuße von 1 
bis 10 Thalern oder verhältnigmäßigem Gefängniß 
beftraft. $ 4. Vom 1. Januar 1868 an dürfen 
die im S1 aufgeführten Vogelarten auf den Wochen- 
märften nicht mehr feilgehalten werden. Wer diejes 
Verbot Übertritt, hat in Gemäßheit des $ 187 der 
Allgemeinen Gewerbeordiung vom 17. Januar 1845 
Geldbuße bis zu 20 Thalern oder verhältnigmäßige 
Gefängnißftrafe zu gewärtigen. 85. Die Polizei 
Verordnungen vom 23. September 1352 (Amts- 
blatt St. 40) und 3. Sunt 1855 (Amtsblatt 
St. 26) werden aufgehoben. 

Berlin, den 19. Dftober 1867. 
Sr Poligei- Praſidium. gez. von Wurmb. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Am 29. März ſah ich in meinem Weingarten die 

eriten Shwalben fih tummeln. Andern Tags, alſo am 
30. März, jah ich diejelben, aber mehrere zuſammen, ihre 
Flugübungen machen. Emil Frey, 

N Bat: 

—— und Auskunft. 
Herrn Hug. Dies: Sie haben ganz recht darin, daß der 

vom Neichöfanzleramt dem Reichstag vorgelegte Entwurf eines 
Gefeges zum Schug müslicher Vögel in allereriter Linie den 
Krammetsvogel-Faug geftattet fehen will; der Lerchenfang iſt 
von geringerer Bedeutung und kann nicht rent gut aufrecht 
erhalten werden. Ferner haben Sie auch darin recht, daß aufer 
den Drofieln ungemein viele andere Vögel in den Dohnen zu: 
grunde geben. Wenn alfo trogdem der Dohnenjtieg zum Fang 
der Vögel für die Lecferei geftattet bleiben, dagegen der Fang 
flir die Vogelliebhaberei durchaus unterdrückt werden foll, fo 
ift das ein fehweres Unrecht. Der Fang einiger Vögel für den 
Käfig fteht in garkeinem Berhältnig zur Vernichtung der vielen 
Hunderte, ja Taufende von Vögeln zum Verfpeifen. Gern 
glaube ich es Ihnen, dat Sie Hänfling, Singdroffel, Amſel 
und alle ihre Genofien als Sänger viel höher ſchätzen, als 
den Kanarienvogel und daß es Ihnen cin herbes Leid bereiten 
wiirde, wenn das VBogelfchusgefez in Deutfchland es unmöglich 
machen follte, einen einheimiſchen Sänger als Stubenvogel zu 
halten. Wenn der Entwurf des Vogelſchutzgeſetzes aber in 
diefem Sinne im Neichstage wirklich zur Annahme gelangt, fo 
liegt die Hauptichuld ficherlich an den deutfchen Vereinen für 
Vogelkunde, Vogelliebhaberei und Vogelzucht, denn fie alle 
follten doch jest, da Gefahr im Verzuge ift, einmüthig ein- 
treten und Durch Einreichung der in meiner Schrift „Sum 
Bogelſchutz“ (Leipzig, Hugo Voigt) Seite 42 vorgefchlagenen 
Anträge die gefegliche Regelung des Bogelfchuges in erfpriefis 
liche Bahnen zu lenfen fuchen. Diefe dringende Mahnung fei 
hiermit nochmals wiederholt, und wenn fie nicht befolgt wird, 
ſo mögen es die gegenwärtigen Leiter Der Vereine verantworten, 
falls ihnen der Boden der Liebhaberei nach einer Seite hin 
unter den Füßen entzogen wird. 

Herrn Rendant, Kannenwurf: Da haben wir 
wiederum ein Beiſpiel vor uns, welches ergibt, twte wenig 
Sicherheit in der Eforſchung der Lebensweiſe der uns 

Winterſchlaf bei uns halten. Hier heißt es, daß ſie, 
ee die Uferſchwalben, in der beimeitem größten 
Mehrzahl Winterihlaf halten, und dort, daß ſolches über- 
haupt unmöglich jet; zwiſchen beiden Angaben aber finden 
wir die übrigen mannigfaltig verſchieden. Bet Xeunts *) iſt die 
Angabe feitgehalten, daß die Schwalben an vielen Drten in Erd- 
löchern, unter Dächern u. a. „zufällig Winterjchläfer werden” 
und in Stalien ſogar fich wie ein Bienenſchwarm am der 
Dede zum Winterfchlaf aufhängen. Auch in der neuen 
Bearbeitung der Naturgeichichte von Lenz (Gotha, 1875) 
iſt gejagt, es werde zuverfichtlih behauptet, daß Schwalben 
in bohlen Bäumen im erjtarrten Zuftande überwintern. 
A. E. Brehm (, Thierleben“, zweite Auflage) Spricht ſolchen 
Angaben jede Glaubwürdigkeit ab, gibt dann aber zu, „daß 
einzelne Schwalben bei ylöglich eintretender Kälte in 
Löchern Zuflucht ſuchen, bier erftarren und Dank ihrer 
Lebenszähigfeit wieder aufleben können.“ Keiner von diejen 
Schriftſtellern ſpricht jedody nach eigner Erfahrung — und 
jo will ich denn hinzufügen, was ich jelbit erlebt habe und 
duch Zeugen beweijen kann, daß nämlich eine Schwalbe, 
die im Dezember in einem Winkel auf_ einem Dabivarren 
gefunden und in die warme Gtube gebracht war, umbere 
zuflattern begann. Hierdurch ift beivtefen, daß das, was Brehm 
nur für möglich hält, wirflich auf Wahrheit beruht und auch 
nicht jelten vorfommen mag. Daran aber, daß die Schwalben 
maſſenhaft, bienenihwarmartig irgendwo zum Winterichlaf 
ſich anhängen oder dat fie fih gar in Sumpf und Waffer 
verjenfen und dann wieder aufleben, follte Ittemand glauben. 

Herrn B. Haderer: Entziehen Ste dem Mönchs— 
fittih zunächit das Anisbrot, geben Sie ihm alfo nur Säme— 
reien und ein wenig altbacknes, in Wafler geweichtes und 
gut ausgedrüctes Welzenbrot oder Gierbrot; auch etwas 
Frucht und viel Sepia, Sodann jptigen Sie ihm das 
ganze Gefieder wöchentlich ein- bis zweimal mit einem Ges 
milch von 1 Theil qutem reinen Num auf 5 Theile Waffer 
tüchtig durch und jchließlich bringen Sie den Vogel, fobald 
die Witterung gleichmäßig mild wird, in einen großen ges 
räumigen Käftg, der mit friichen Baumzweigen ausgeitattet 
it, hinaus an die freie Luft. Ein Ra der Ipricht 
und zahm und nem ist, hat allerdings jo großen 
Merth, daß Ste ſich die Mühe nicht verdrießen lafſen 
dürfen. Das Selbſtverſtümmeln iſt eben ein krankhafter 
Hang, der ficherlich aus irgend einer frühern naturwidrigen 
Behandlung ſich herſchreibt. Wenn Sie alſo meine Rath— 
ſchläge befolgen und namentlich in jeder Hinſicht natur⸗ 
gemäß den Vogel zu behandeln ſuchen, ſo iſt es immerhin 
noch möglich, daß Sie ihn retten. 

Herrn Lehret W. Glautz: In meinem Werkchen „Der 
Wellenſittich“, welches ja für den überaus billigen Preis 
von 1 46 20 3 durh jede Buchhandlung zu beziehen ift, 
finden Sie Shre Anfragen gründlich beantwortet, und da 
Sie die Züchtung doch immerhin in etwas gröferm Maß⸗ 
ſtabe betreiben wollen, ſo wäre es wirklich ſehr unrecht, 
wenn Sie um die geringe Summe geizten, während das 
Buch Ihnen doch über alle Verhältniſſe der Pflege und 
Züchtung Auskunft gibt. Wie viele Pärchen Sie in einem 
beftimmten an halten dürfen, ilt Seite 47 angegeben, 
ebenjo, daß Site ein Par Singfittiche oder andere größere, 
entiprechend friedliche Papageten unter den Wellenfittichen 
Bi Baer, 

Aus Er — 

Nürnberg. Zu der Ausſtellung des Ornithologiſchen 
Vereins (I. bier Ne. 10) hatte Here Avotheter Landauer in 
Würzburg jeine Sammlung fremdländiſcher TZauben**) 

) „Eynopfis der Drei Natnrreiche“, eviter Theil, Zoologie (dritte 
Auflage, bearbeitet von Prof, Dr. 9. Eudwvig) (Hannover 1883, Hahn'ſche 
Buchhandlung). 

*9 Hier zum Theil im Sahrgang 1882 Nr, 36 geichildert, DR, 
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gefandt. Es waren etwa 38 Arten größtentheild in je 
einem oder zwei vollftändigen Pärchen. Die Tauben boten 
in ihrer großen, entjprechend mit Bäumen u. a. Pflanzen 
ausgeftatteten VBoltere einen herrlichen Anblick und bildeten 
den Haupt-Anztehungspunt für die Beſucher der Ausitellung. 
Herr Landauer erhielt einen Ehrenpreis zuerkannt. 

Stettin. In der Sikung de8 Ornithologiichen 
Vereins am 9. April wurden zu Rechnungsreviſoren er- 
wählt die Herren Kaufmann A. Schulz und Polizei- 
KRommiffar Stürmer und zu Delegirten auf dem im 
Mai d.S. flattfindenden Verbandstage der Ornithologiichen 
und Geflügelzuchtvereine Pommerns und Medlenburgs die 
Herren Dr. Bauer, Lehrer Röhl und als Vertreter 
Rentier Scharffe. Herr Paske berichtet über die nun- 
mehr ins Leben getretne Taubenſektion und fordert zum 
Beitritt und zur regen Betheiligung auf. 2 Kaufmann 
Reimer Schlägt der Sektion ein einheitliches Zufammen- 
wirfen der Seftionsmitglieder vor und zwar derart, daß 
ein großer Schlag Brieftauben eingerichtet und theils auf 
Vereinskoſten, theils auf Koften der einzelnen Mitglieder 
unterhalten werde. Er jelbft erbiete fih, für 5 Par Tauben 
die Unterhaltungsfoften zu tragen. Herr Hauptmann 
Kraft unterftüßt diefen Vorſchlag und wünſcht, daß die 
Bildung der Sektion in weiteren Kreifen befannt werde. 
Das Bebürfniß einer Tauben-, befonders einer Brieftauben- 
Sektion, habe Ab ſchon längſt fühlbar gemacht und es 
würden einer jolchen ficherlich viele Mitglieder beitreten. — 
Bon Mitgliedern waren dem Verein 3 Kanarien zur Verloſung 
geichenft. Ein von Heren Freeje gewonnener Vogel Fam 
auf deſſen Wunſch zur PVerauftionirung zum Belten der 
Nothleidenden an der Eifel und ergab einen Ertrag von 
Is Here Kieſelowsky gab die Erklärung, dak die 
der Kanarien-Seftion überwiefene Summe von 100 A, 
zur Aufbefferung der hiefigen Kanarienzucht durch Ankauf 
guter Zuchthähne, unter den beſprochenen Bedingungen an- 
genommen werde. Allerdings könne die Sektion augen- 
blicklich von dem Gelde feinen Gebrauch machen, da Tich 
zur Zucht geeignete Vögel nicht gefunden haben. Der Ge- 
nannte erfucht aber die DVerfammlung, die birf. Summe 
der Sektion zur Verfügung zu laſſen, welche feiner Zeit 
weitere Vorfehläge machen werde. — Hierauf zeigte Herr 
Dr. Bauer der Verfammlung an, daß am 16. d. M. die 
Generalverfammlung ftattfinde und daß etwaige Anträge auf 
Statutenänderung 8 Tage vorher geftellt werden müſſen. — 
Herr Scharffe theilte mit, daß nach der Kälte die Stare 
wieder jehr zahlreich eingetroffen find. Herr Kasten fragte 
an, ob die Krähen, die fich auf dem alten Kirchhofe zahl- 
reich vermehrt haben, nicht weggeſchoſſen werden dürften, da 
fie als arge Nefträuber befannt wären. Herr Stürmer 
antwortete, daß ein Wegſchießen gejeßlih verboten jei. 
Mehrere Anfragen betreffend die Vertheilung von Brufeiern 
beantwortete Here Brand⸗Inſpektor Thomas dahin, daß 
die Vertheilung zunächſt an Befiter in nächiter Nähe 
Stettins aefchehen werde, es könnten indeſſen ausnahme- 
weile auch Züchter in weiteren Kreifen berückſichtigt werden, 
falls ſich einzelne Mitglieder für gewifienhafte Verwendung 
der Gier verbürgten. 

Breslau. Die Januar-Sitzung des Vereins für 
Bogelfunde konnte der Vorfigende, Herr Direktor Stech— 
mann, mit der erfreulichen Mittheilung eröffnen, daß dem 
Verein ſeitens eines Mitglieds Gloger's Vogelfhusichriften, 
herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Dürigen, als Ge— 
ſchenk für die Bibliothek überwiejen worden find. Der 
Frage, ob und inwieweit fih die Bildung eines oder 
mehrerer Leſezirkel innerhalb des Vereins werde ermöglichen 
laffen, wird der Vorftand in der nächften Zeit näher treten, 
— Hierauf hielt Graf Reichenbach, der ftellvertretenve 
Borfigende, einen von der Verſammlung mit lebhaften 
Intereſſe entgegengenommenen Vortrag: „Zur Taubenlieb- 
babereit und Züchtung“. — Demnächſt machte der Vor— 
figende einige Mittheilungen über Vereins-Angelegenheiten, 
Aufftellung eined Fragefaftens u. ſ. w., und ſchließlich er- 
folgte noch die Aufnahme von fieben neuen Mitgliedern. 

A die nächſte Monatsfikung hat Herr Eiſenbahn-Sekretär 
öft einen Vortrag über Zucht und Pflege des Harzer 

Kanarienvogeld angemeldet. 

Dippoldiswalde. Der hier vor furzem begründete 
MEAN EL. rei für Dippoldiswalde und Um— 
egend hat folgende Herren in den Vorſtand erwählt: 

Reitaurateur Dswald Lotze als PVorfitenden; Schuh— 
machermeifter Yinje ale Schriftführer; Stabtmithlenbe- 
ſitzer Renger, als Kafjenführer; Gutsbefiter Th. Wein- 
bold in Dberhäslich ald Inventarverwalter; Gutsbefiger 
Donath in Hirſchbach und Gutsbefiter Ebert in Rein— 
holdshain als Ausichußmitglieder. 

Ausſtellungen itehen bevor in folgenden Vereinen: 
Drnithologifcher Sentral-Berein für Sachſen und Thüringen 

zu Halle a./S. vom 27. bis 30. April. Ausftellung von Muftergeflügel, 
Sing und Ziervögeln u. a. Mit Prämirung und Verlofung. Programme 
und Inmeldebogen zu beziehen von C. Luſcke, Halle n./S., Echmeerftr. 6/7. 
Schluß der Anmeldungen am 15. April. 

Drnithologifcher Verein in Machen vom 29. April Die 1. Mai. 
Internationale Geflügel- und Vogelausftellung, verbunden mit einer Aus— 
ftellung von Hunden und Kanindhen. Mit PBrämirung und Verlojung. 
Programme, Unmeldebogen und Loſe a 60 „3 verjendet der Worftand. 

Berein für Geflügeljuht in Marburg vom 25. bie 27. Mai. 
Mit Pramirung und Verlojung. Programme, Anmeldebogen und 2oje 
durch Heren Kaufmann Sr. Eberhard. 

Bücher- und Schriftenſchau. 

8, Wilde, „Unſer Lieblingsſänger“. Cine gründ— 
liche Abhandlung über Bezug, Pflege, Zucht und Verſandt 
der Kanarien nebft vollftändiger Vogel-Apotheke und prat- 
tiſchen Winfen beim Ankauf von Vogelbauern. (Ilmenau, 
Yug. Schröter). 

‚Kaum glaublich ift e8, in welcher förmlich ſtürmiſchen 
Weiſe die Literatur über den Kanarienvogel ſich in der 
letzten Zeit entwickelte Man jollte meinen, daß ſeit den 
im Lauf eines Sahrzehnts hier in der „Gefiederten Melt" 
gegebenen Darftellungen des hervorragendften Kenners und 
Züchter, Deren Konteoleur W. Böder in Wetzlar, nad) 
zahllofen anderweitigen Mittheilungen hier und in allen 
anderen Zeitihriften, nah Erſcheinen des zweibändigen 
Werks ded Herrn Brandner und nachdem mein Bud) 
„Der Kanarienvogel” in drei Auflagen, jede zu 3000 Erem- 
plaren, vergriffen ift, in der That kaum mehr etwas 
Neues, Auperordentliches geboten werden könnte, — und 
dennoch fehen wir die Bücher und Büchelchen über den 
Kanarienvogel förmlich wie die Pilze hervorichteßen. Schon 
mehrfach habe ich hier darauf hingewieſen, daR jede der- 
artige literarifche Leitung immerhin ihre Berechtigung bat, 
wenn der birf. Verfaſſer einerjeit8 wirflih ausreichende 
Kenntniffe beſitzt, andrerſeits aber gemifienhaft genug 
ift, offen und ehrlich anzugeben, woher er die Weisheit, 
die er nicht aus fich felbit geichöpft haben kann, ge- 
nommen, Wo ich in den birf. Schriften dieſe beiden 
Vorausſetzungen erfüllt finde, laſſe ih es mir ſtets an— 
gelegen ſein, den Verfaſſer gerecht zu beurtheilen, ſeine 
Leiſtungen anzuerkennen und ihn für fernres Streben zu 
ermuntern; die vielen, nicht allein mittelmäßigen, ſondern 
geradezu nichtsnutzigen Schriften auf diefem Gebiet habe 
ich bisher einfach unbeachtet gelaffen. 

Ein kleines billiges Buch, wie das vorliegende (Preis 
1 6), kann natürlich feine erſchöpfende Darftellung bieten; 
feine Aufgabe befteht vielmehr einfach darin, daß der Ver— 
faſſer, theil8 nach eigenen Grfahrungen, theils durch ge- 
wilfenhafte Entlehnung aus guten Duellen fich beftrebe, 
das Beſte zu leiſten. Dies ift, gern will ih es an- 
erkennen, in Büchelchen mit Eifer gejchehen; freilid) 
follte man immer fo ehrlich fein, anzugeben, woher 
man geſchöpft. Sch kann das Bub alio ebenjo 
wie andere bier vorher beſprochene empfehlen — 
nur lege ich ernfte Verwahrung gegen eine Darftellung, zu 
welcher dem Verfaſſer durchaus die Berechtigung fehlt, ein. Dies 
ift das Kapitel ‚Bogelapothefe. Nach der trefflichen Dar- 

Lonis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin, Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melſf. 
ar. 16. Berlin, den 19, April 1883. XI. Iahrgang. 

ftellung der Krankheiten des Geflügeld ſeitens des Herrn 
Profeffior Dr. Zürn und nabdem der Unterzeichnete und 
andere doch mol immerhin befähigte Kräfte es fich angelegen 
fein Tießen, das von Zürn für das Geflügel Gebotne in- 
betreff der Sing und Schmudvögel auszubauen, darf nicht 
mehr der erſte befte Laie, der gar feine Ahnung eimerjeits 
von den Veränderungen, welche Erkrankungen in der Thätig— 
feit de8 Körpers hervorbringen, und andrerjeitS von den 
Heilmitteln, die man dagegen anzuwenden verjucht hat, aufs 
blinde Geratbemohl bir Befchreibungen und Rathſchläge 
geben. In dem vorliegenden Buch ift all’ vergleichen durch— 
aus ohne PVerftändniß abgejchrieben. In allem übrigen ift 
die Feine Schrift ſicherlich mindeftens fo gut wie alle 
ähnlichen und fie ſei daher für Anfänger Beitens eh. 

I. — 

Briefwechſel. 

Herrn Dr. F. in F.: Der Mann wird es doch nicht 
darauf ankommen laſſen, daß Sie ihn um die 5 46 ver 
Hagen. Wer Dögel fauft, muß aub das Geld dazu 
haben, fie zu bezahlen. 

Die Nr. 16 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen— 
ſchaftlichen Kiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerſchel), enthält: Zoologie: 
Veränderung der Gewohnheiten wilder Thiere in der Gefangenichaft. 
— Winneguth's Apparat gem Trocknen von Inſektenlarven (mit 
Abbildungen). — Botanik: Die Kakteen. (Bortiegung). — Aus 
den Verhandelungen des Vereins für Naturwiffen- 
ihaft in Braunschweig. — Naturfalender: Reptilien und 
Amphibien; Fiſche und Fiſcherei. — Nadrichten aus den 
Natur-Anftalten: Berlin; Breslau; Poſen. — Landwirth— 
ihaftlihes Inititut der Univerjität Halle a. S. — Ver- 
eine und Ausftellungen: Berlin; Gotha. — Jagd und 
Fiſcherei. — Manderlei. — Taufhpverfehr. — Anzeigen. 

Rebaltion: Dr. Karl Kup, Balin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

An ; e iq en. 

Harzer Kauarien, 
gute fehlerfrete Bafroller, Bälge junger Kanartenwildlinge, 
Neſter und Gier verſchiedener Singvögel XTeneriffas, 
Schädel der Guanchen — Ureinwohner der Tanarifchen 
Inſeln — werden abgegeben von 

. [833] W. und Ernst Boecker zu Weblar. 

Madame Bodinus, nde d’Hoffschmidt, 
157 chaussee d’Alsemberg, Ueele, Belgien, 

verfauft einige Bruteier der Phonirhühner, welche der 
Jardin d’acclimatation von Paris i. J. 1882 importirte. 
Dieſe Phönixhühner find als rafferein und ohne etwaige 
Kreuzung garantiert. Der Hahn trug im vorigen Sahr 
Schmeiffedern von 170 em und NRüdenfedern von 43 cm 
Länge. 1834 

Auch Bruteier von Hermelin-, Gold- und Silber— 
Paduaner, Holländer mit weißen Hauben (die Hauben der 

Echte Ungariſche Davidjproffer 
2 bringe ich am 10. Mat einen Transport direft vom 
FE SKarpathen » Gebirge und biete an das Stüd, garan- 
A tirter Hahn, 12 bis 15 46, Sofort fchlagend. Sch 
J mache die geehrten Liebhaber aufmerkfam, daß meine 
4 Vögel, weil fie vom Gebirge und von mir ſelbſt dort 

perfönlich eingekauft werden, ich auch infolge ſchon zehn- 
jähriger Reifen die beften Schläger bringe, immer 

4 vielen Beifall fanden. Sch übernehme für gute Schläger 
4 ſowie gejunde Ankunft vollftändige Garantie. Ferner 

biete an: gut jchlagende rothe Nachtigalen, Schwarz- 
4 plattel, Sperber- u. große Gartengrasmiüden, 
4 gelbe Spottvögel, Noth- u. Blaukehlchen, roth— 
A rüdige Würger, fingende Feld- u. Haidelerchen, 

2 Ginjame Spabten. Alles garantirte Hähne. 
H. Hromada, [836] 

Zoologiſche Handlung, 
Konfervator ſowie eidlich verpflichteter Sachverftän- 

diger für Zoologie und Ornithologie 
beim Königlichen Yandgericht zu Dresden, 

Große Scief- u. Morisitr. 10. 
Er ET ISERRER ee De | 

. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [837] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

E onnenvögel, Peking-Nachtigalen, tadellos im Gefieder, 
Par 10 6, Männchen 7 46; weiße Reisvögel, Par 12 46; 
araue Meisvögel, Par 3,50 6; 6 Stüd prachtvolle rothe 
Edelpapageien, à Stüd 60 46; grüne Gdelvapageien 40 46; 
ſehr ſchöne Inkakakadu 35 46; deögleichen Noja- und Ntafen- 
fafadu & Stüd 14 A; Nymfenfittiche, importirt, tadellos 
im Gefieder, Par 1446; Rofellad-Buntfittiche, Par 20 46; 
rothſtirnige Iteufeelandfittiche, Par 30 6; Wellenfittiche, 
Par 10 46; Mlerander- oder Halsbandfittihe, Par 15 A; 
meiße japanifche Mövchen, War 14 46; Gelbbunte, Par 
12 6; braunbunte japaniſche Mövcen, Par 8 46; ſchwarz⸗ 
Töpfige Nonnen, Par 3,50 6; weikföpfige Nonnen, Par 
9 A; dreifarbige Nonnen, Par 4 Hs; Bandfinten, 
Par 4,50 6; Atlasfinken, Par 4 6; rothe Kardinäle, 
Männchen, 12 96; amerik. MWanderdroffen, à Stüd 
12 46; Blaudroffeln, Prima-Sänger, & Stud 15 45 
Kronen und Rothiteik-Affen, à Stüd 24 4; Lachtauben, 
Par 2 se; Dompfaften, rothe Bruft, 2,50 46; Sprofler, 
8. Mat lieferbar unter Garantie, Much. & Stüd 12 46; 
1 Eichelhäher, zahm, 3 16; Goldfiiche, 100 Stück 14 
[338] &. Schlegel, Chenmiß i. Sachjen, Nicolaiftr. 7. 

Fabrik fämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig,nab Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 3. Bitte ftetS anzugeben, fiir welche Bogelart. 

Ber Beitellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

Hähne find 32 cm breit) find abzugeben. 

= Cr) — 
Steinrothel, 

Wildfänge, à 12 6, Liefert, mit Ende Avril I. S. an- 
gefangen, und nimmt Vorausbeftellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
[835] Vogelhandlung, Prag A11/I. 

Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Oskar Reinhold 
[840] Leipzig 
DVogelfutterbandlung 

Harzer Kanarienvögel. 
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3. Abrahams, [841] 
Großhändler und Importeur don Fremdländischen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E., 
hat einen neuen Transport der folgenden Vögel und Vierfühler von Tasmanien empfangen: 

8 Bennets Kängurubs, 1 Par Zwergfängurubs, ein ſchwarzes Zwergfängurub, 1 Waldfängururatte, 1 Gebirgs- 
fufu, 2 Schwarze Kufus, 1 Par Faftanienbraune Schleiereulen, 1 weißen Habicht, 1 Gans von Barren Islands, Bronze 
flügeltauben, Tasmaniſche Roſellas, Beuerfbwanzamandinen (Sp. nitida). Von Welt-Auftralien: 1 Par Emus (Dromaeus 
nor. holl.), 1 Par ſchwarze Schwäne (Cygnus atratus). 

Don Kurrakee eine bedeutende Sendung von nicht ausgefärbten Tigerfinken. 
Preislifte poitfret. 

I. EI. Dieckmann, [842] 

Zoologiſche Handlung, Samburg, St. Panli, Bartelsftraße I, 
1Nacktaugen-Kakadu (Psittacus ophthalmieus), zahm, Iprechend, 75 6, 1 großer gelbhbg. Kafadu, zahm, 36 A, 1 richtiges 
Par Roſakakadus 30 A, 1 Doppelgelbkopf, fingt ein Lied, jpricht ſehr viel, 180 A, Doppelgelbföpfe, zahm, mehreres 
iprechend, & 90 46, 1 Doppelgelbfopf, auf einem Auge blind, zahm, mehreres jprechend, 60 He, 1 Graupapageien, gut 
ſprechend und pfeifend, 120 4, 1 Graupapagei, zahm, mehreres jprechend, 90 46, Graupapageien, Segelichiffjafos, an 
Hanf und Waller gewöhnt, à 36 A, Amazonen, zahm, mehreres ſprechend, & 45 A, junge talentirte Amazonen, 
ä 184, große grüne Edelpapageien zahm, &45 46, 1 richtines Par Langflügelpapaneien vom Gap (Ps. robustus), zahm 
ſprechend und ypfeifend, 120 6, Königsſittiche in Pracht, a Par 90 6, Königsfittiche, falt in Pracht, a Par 60 A, 
Königsfittiche, Männchen, faſt in Pracht, à 27 6, Halbmondfittihe & Par 12 4, grauföpf. Inſeparables (Ps. canus), 
a Par 10H, Gras- oder Blumenaufittibe à Par 10 46, Sperlingspapageien & Par 10 4, 1 richtiges Par roth- 
ſteißige Büllbüls, 30 46, 1 Par Geresaftrilds (A. modesta) 15 46, 1 War Goldiperlinge (Fr. Iutea) 15 A, fleine 
Prachtfinken, als: Aftrilds, Bandfinten, Silberbefs, Orangebäckch, ſchwarzköpf. Nonnen, graue Neisvögel, Tigerfinken, EL. 
Stfterchen ac. 2c., a Pard A, 1 ſehr großes Par gelbe Parifer Trompeterkanarien 30 46, 1 Par Goldfuhsfanarten 12 46, 
1 Par Krontauben (Col. coronata), hochfein 400 6, Sperbertäubchen (Col. striata) & Par 15 46, 1 Roittäubchen 10 A 
— 1,3 Berfifolorfafanen, Vollblut, in Pracht, SO 46, 1,2 Zangshans, 82er, Ia, 60 4, 0,2 wilde amerif. Truthühner oder 
Bronzeputer, &25 46, 1 Pefingerpel, Ia, 4 6, Römertauben in allen Farben, & Par 30 46 — 1 Bernhardiner, Hund, 
+ Sabre alt, Schulterhöhe 0,75 m, Körperlänge mit Ruthe 1,50 m, blau, ſchwarz gefleckt, (5.46, 1 gelbe King Charles, 
Hündin, hochfein, 3jährig, 0,30 m hoch, 60 6, 3 junge Möpſe, ſchwarze Maske, Ningelihmweif, + Sabr alt, von England 
importirt, à 40 6, 1 ichwarzer Mops, Hündin, 1 Sahr alt, hochfein, belegt, 100 46, 1 Mops, Hund, 14 Sahr alt, 
ſchwarze Maske, Alftrich ꝛc, hochfein, 60 6, 1 weiße Angorakatze mit ſchönem Kragen, buſch. Schweif, verſch. farbe. 
Augen, 50 46, 1 Elein. jchwarz. Angoraaffe, Männd., Hare 0,08 m lang, 75 4. — Tauſch aller Arten Thiere. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung erotifher Bögel, Hamburg, St. Pauli, 
erhielt bei letztem Transport und empfiehlt: 80 Par Gebirgsloris in Ichönften Gremplaren a Par 55 Ae Cine Partie 
Adelaideſittiche (Psittacus adelaidensis) a Par 40 4, Port Linfolnfittihe à Par 45 6, große Aleranderfittihe & Par 
36 46, Nymfen a Par 15 #6, 1 ganz zahmen, bet Kindern gewöhnten Sava-Affen 36 46 

Bon allen in legten Nummern angezeigten Vögeln und Thieren noch Vorrath am Lager. 
Thiere und Vögel aller Art werden in Tauſch angenommen. 
Preisliften poſtfrei zugejandt. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelitrage 29, 
General:Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
RE mar Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äuferit 
preiswerth. 

[844] 

fen, Ein Weibchen des rothen Kardinals (diesjahrig importirt) 
Nachtigalen, ſucht W. Thienemann, 

wie im DVorjahr, mit vollem, rein melodiſchem Gefang, | [848] in Zangenberg bei Zeit. 
a 9 liefert vom 20. April I. J. und nimmt Voraus: | TEE NET 

beitellungen entgegen “ Gimpel 3 A, Weibben 1 46 50 4, rothe Kreuz: 
* Gottlieb Wanek, ſchnäbel 2 6, Stiglige 2 6, Rothhänflinge 2 M, Grüie 

1845] Vogelhandlung, Prag all/l | gänflinge 50 8, Binten 1, Beld- und Robriperlinge 
— — N P =. | 50 8, Zeifige 146, Rothkehlchen 2 46, Blaufehlden 2 M, n und reell gemeſſen, fürs —9 — — — > 

Mehlwürmer, ter 6 1% er ae Stare 1%, Braunellen 1 6 50 =, Ymjeln 5 I, 1Nuf- 

ogelleim Beiter Bejchaffenheit, fürs Die. 3 a | Deder 1 4 50 3, Haiveleriwen 3 verjenbet 
[846] g ————— ae Barmen: [849] €. Schlick, Bogelhandlung, Görlig i./Schl. 

Gr. Voltere und dio. EL. Vogelbauer verkäuflich bei Kochinchina⸗ u. Tſcherkeſſenhähne, echte Raſſe, zu verf. 
[847] Thiel, Berlin, Kötheneritr. 3 1. 1. Berlin. [850] Baumgart, Kl. Martkusftr. 7. 
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Steinröthel, 
Mildfünge, an Kutter gemöhnt, & 9 Alark, liefert 
mit Ende April I. 3. angefangen unter Ga— 
rantie fiherer Männchen und lebender Ankunft, 
md werden non heute an Beſtellungen auf ſolche 
enfgegnen genommen. 

Sofef Hirſchkron, 
1851] Rogelhandlung Budapeſt. 

Nachtigalen, 
mit rein melodiſchem Gefana, à Augend 42 Mark, 
liefert unter Garantie fiherer Männchen umd 
lebender Ankunft, vom 20. April angefangen, und 
merden Horausbefiellungen ſchon jebt entgegen 
genommen non 

Sofef Hirſchkron, 
[852] Ronelhandlung, Kudapeſt. 

1 Nymfen Weibchen 
15 4, 1 Alerander, größern, ſpricht einige Worte, 24 6, 
1 ſchwarzen Papagei 36 6, 1 Gelbnaden, jpricht, 120 7% 
1 Neuholländer Papagei, jpricht, 60 AG, 1 Amazone, De 
100 46, rothe Kardinäle à 12 Ab, Zebrafinten a Par 124 
1 Par amerik. Solvatenitare 24 M, 1 Heuf een 
fingt, 12 46, Amſeln 9 46, Hänflinge, rothe, 14 6, Zeifige 
14 46, Finfenbähne 14 46, Lerchen 46, Steinvöthel 20 AM, 
Dlaudroffeln 30 #6, gelernte Stare 30 M, gelernte 
Dompfaffen, 30 — 40 MM, feine Kanarienhähne und 
Weibchen, Tauben, Hühner, Enten empfiehlt 

[853] Rudolph Sehmidt, Erfurt. 
Gleichzeitig empfehle: Hochſtämmige Remontantrofen 

Did. 12, mwurzelechte Nemontantrofen Did. 6 46, Zier- 

Ein Singfittih-Weibhen 16 Ab, 

ſtraͤucher Div. 6 A, Erdberen, großfr., an ke 3 M, 
Stachel-, zen! und Himberen Dip. 

Sproifer, 
diejelben Ia — im Vorjahr, nach ‚zenen o Starke 
Nachfrage war, liefert, vom 6. Mat 1. J. air! 
à 12 6, und nimmt Korausbeftellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
1854] Vogelhandlung, Prag All /ı. 

1 weinrothe Amagone, ſchön im Gefieder, sabm, etwas 
Iprecyend, 90 46 und 

1 — Amazone, ſchön im Gefieder und zahm, 50 46, 
owie 

1 blauköpfige Amazone, ſchön im Gefieder, zahm und 
etwas ſprechend, 75 46, 

verfauft Johann Faulring 
[855] Dresden, Pirnaifcheitraßie '50. 

Mehlwürmer, reine ſchone Futterwürmer, für 1 Liter 
7 st, DBerpadung frei, empfiehlt gegen Nacdnahme 

[185 Albert Ziethen, Elberfeld. 

Ein taffereiner, hellblauer Andalufier- Hahn mit 
— Geſicht, ſchweres Exemplar, zu kaufen geſucht. 

57] Paul Grote, U. ‚Barmen, 
Hasplerſtraße 37. 

Siebenbürger Sproſſer à Stüd 12.46. mit Berpadung, 
Nactigalen à Stüd 6 46, liefere in jeder Anzahl und 
nehme —— entgegen. [855] 

&. Schlegel, Chemnitz, Nicolaifte. 7. 

4 rein und reell gemeſſen, à Liter 6 M Mehlwürmer, mit Bersacunı em 
[859] €. O. Streckenbach, Breslau. 

Abzugeben eine ſehr ſchöne Blaudroffel, gar. echter 
Wildfang mit reinem Naturgeſang, 25 A. 

H. Burghard, 
[860] Torgau a. d. Elbe. 

Empfehle in ſchönen und gut en Gremplaren : 
Stiglite, Much. à St. 1.50 A, Woch. & St. 1 M, 
Hänflinge, nd. a St. 150 4, Wbch. a St. 1 MM, 
Srünlinge a P. 2 AM, Zeilige, Much. à St. 1,50 Me 
Wbch. à St. 1 AH, Bucfint, Much. à St. 1, Woc. 
a St. 50 4, Soldammer A P. 2 A, Kanarienhähne 
(ichön fingend) à St. 5 Hu, Wbch. à St. 1 I, Schwarz 
drofiel, Mn. à St. 5 6, Wbch. à St. 1,50 Me, Grau: 
droſſel, Mund. à St. 5 A, Stu, Muh. a St. 2 der 
Rothfehlben, Much. a St. 2 #, in näcfter Zeit Ita 
tigalen Mund. à St. 4 Me. [8 si] 

Victor Grundner, Zoolog. Sandl., 
Braunſchweig. 

E. Genpel 8. White, Leipzig 
empfiehlt Jakos a Stüd zu 24 , Singfittihe & Par 
24 M Alle Sorten kleine Vögel zu jehr billigen Preilen. 
Preisliiten fteben zu Dienften. [862 

Zu faufen: einen jungen Graupapagei, an Wafler 
und Hanf gemöhnt, möglichſt jehon etwas jprebend. [863] 

Neuwied. Reifenhäuser, Kirchſtraße. 

Ein Bernhardiner Hund, 
60 em hoch, 1 Sahr alt, ift auch etwas drefjirt, wird fir 
den billigen Preis von 36 Me verfauft. Näheres ſchriftlich 

Buchholz i./S. [864] Anton Hempel jun. 

Sehr gut ſchlagende [865] 

Siebenbürger Sproifer 
verjendet vom 2, Mai cr. ab, unter Garantie 
fiherer Männchen und lebender Ankunft, die Bogel- 

handlung vor Franz Aumeyer 
in Linz a./Donan. 

3 graue und 1 fahle Grasmüde, zufammen 8 6, 1 Mönd) 
84, 1 rothrüdiger Würger 6 6 Verpackung frei. Nur alte 
ferngefunde Wildfänge. Buchhalter Urig, Wetzlar. [866] 

Schleie, 2—4 Zoll lang, 100 Stüd 7 6, 
Gebirgs- Elltiten, 2—4 Zoll, 100 Stüd 7 A, 
Sorellen, 23 Zoll, 100 Stüd, 40 A, 
Aale, 23—3 Zoll lang, 1000 Stüd 20 Me 

bat abzugeben H. Daimer, 
[867] Berlin, Ritteritraße 33. 

Zu verk: 1 blauft. Amazone, 13. im Befit, gut im 
Gef. u. zahm, 22,50 46 und 1 Par Grauföpfchen, 14 J. 
im Beſitz, 12 A [868] 

Ragnit, Oſtpreußen. Schlick. 

Gebe ab: 1 Safo, übermintert, jung, geſund und ge» 
lehrig, mit Verpackung um 45 A [869] 

E. Weisser, ‚3. Roſe.“ 
Hald, Württemberg. 

1 Enfurmeife, gefund und tadellos im Gefieder, gibt 
ab a 9 einſchl. Verpadung. 

[870] ©. Höpfner, 
Nagnitten pr. Braunsberg, Oſtpr. 

ne 2 jährige Silberfafanenhenne zur Sud an 
zu faufen 

Theodor Gehlert, Chemnitz, Stolbergente 19. 
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Hatur-Niftkäften 
— für —— u. einheimifce Vögel, 

2 nad Dr. Ruf! „Handbuch für Vogellieb— 
” haber“, aber aud) nad) jeder andern Bor- 
bzi. Beitellung, eigner Fabrik. Auf den Aus⸗ 

rämien ausgezeichnet. [872] 
icheift, 
Bela mit höchſten 

. Milcher, Berlin, Alte Sakobitrake 23. 

Orig inal-Natur-Nistkästen 
für keiniffe u. fremde Köhlenbrüter. 

Diefe Niftfäften find im Sabre 1878 von mir Ton- 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollfommnet, auf verichiedenen Fachausſtellungen prä- 
mirt und durch die Königl. Behörden zur — 
für die a empfohlen. 

Hedfäfige für Wellenftttiche eigener onfteufticn, 

eat eur, M. Schmidt, Bin 3". Niſttäſtenfabrit 

Habe ——— 1 Par Halbmondſittiche 15 06, 
1 Par Textorweber 20 se, 1 jchöner grauer Kardinal 8 A, 
1 grauföpfiges Sufevarabfe- Meibehen 5 AM [874] 

P. Devienne, Wittwe Mainz. 

Rothhänflinge 1,50 6, Feld- und Haiverrrhen 2 M, 
Tinfen 1, Goldammern 1 M, Zeifige 16, qut fingende 
—— 1,50 46, Grünhänflinge 1 6, Gimpel 4 A, 
Sonnenvögel liefer⸗ ſtan 12 46 für 10 6 das Par. 

[8751 6. Schlegel, Chemnist, Nicolaiftr. 7. 

Zu kaufen geſucht: 2 Zuchtweibchen, 1 Zebrafink 
Silberbeck, tadellos und jährig. Nachricht uıgehenb, 

G. Stier, Lehrer. 76] 
Frankfurt a. M. Darmitädter Landftraße gl 45, 

— —— liefere in jeder Anzahl, friſch gefangene, 
von Mitte ueil: om, ohne geſchlechtlichen Unterſchied, das 
Dubend 22 A, 

und 1 

&t. 4A, poſtfrei gegen Rachnahnie des 
Betrages. (Br: 7] Zuekschwerdt, Fiume. 

Singvögel. 
als: echte ungariſche Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, 
Sperbergrasmücken — garantirte Männchen — & 3,50 M, 
dann gelbe Spötter, & 4, liefert, vom 26. April I. J 
angefangen, und nimmt Vorausbeltellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
[878] Vogelhandlung, Prag 411/1. 

reine ſchone Futterwürmer, a Liter Achlwürmer, mi'alnaan 7 oe. embfeht 
[879] A. Sehlhoff, Barmen: Wupperfeld. 

ME Kür Kanarienzüchter. = 
Roller⸗ Pfeifchen. die ſchönſten Touren bringend, zur 

Erſparniß der VBorfchläger, verfendet gegen Einfendung oder 
Nachnahme von 2 HM. fürs Stüd [880] 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmitadt. 
NB. Die Wilke'ſche Rollerpfeife ift bis jetzt das Beſte, 

was exiſtirt, um den Geſang des Harzer Hoͤhlrollers zu 
fördern. Siehe D. Brandner’s Zucht und Pflege des Harzer 
Hohlrollers. 

Heckebauer für Kanarien für — u. 4 Weibchen 
11 6, Flugbauer für 20 Vögel 8 46 50 8, Gefangs- 
En gebeizt, 346 50 4, polirt 4 50 8. Alle Sorten 
Niitkaften, Harz und Gimpelbauer, laut Preisfourant; 
außerdem gute Zuchtweibchen & 2 Aa 

[881] €. Lange, St, Andreasberg. 

Yllen VB ogeljreunden 
fan ich, al3 Außerft praktiſch den von mir erfundenen und 
mir allein patentirten 

Patent-Futternapf 
aufs Angelegentlichite empfehlen. — Der Hauptvorzug 
meines Patent⸗-Futternapfs befteht in Außerfter Reinlichkeit. 
Der Vogel fann das Sutter nicht umherſtreuen und befindet 
ih nur ein geringes Duantum auf dem Boden des Napfs. 
Wenn daſſelbe vom Vogel verzehrt iſt, wird es durch ein 
gleiches Quantum von ſelbſt ergänzt. Die Hülfen können 
nur in ein darunter angebrachtes Schiebekäſtchen fallen und 
kann man daſſelbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der 
größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf 
kann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befind« 
liche Butter zeicht für einen ao auf 8 Tage. 

6 10 12 14 16 Loch 

a Stüd 1 50 2 550 3 3,50 4 450 M 

Empfehle zualeih mein großes Lager von verzinnten 

Bogelbanern 
en gros & en detail. [882] 

C. B. Haehnel, sErRLIN, 
67. Linden- Strafe 67. Nahe der Serufalemer Kirche, 

Harzer Kanarienhähne Roller), von 6 bis 8 NM. & St, 
Harzer Zuchtweibchen à St. 1. (VBerpadung wird billigft 
berechnet) verjendet unter Garantie lebender Ankunft 

. Vesterling, 
[883] Schierfe b. Wernigerode i. Harz. 

„Da ich Wiesbaden ganz verlaffe, gebe alle meine Wögel 
fofort ab, die ſämmtlich — eingewöhnt, flug— 
fähig und bem. Zuchtpare reiv. fofort niftfähig find. 
4 Pd. MWellenfittihe & 12 , 3 Mund. &5 6, 1P. Nymfen 
20 A, 1 bew. Zuchtp. rotbgebäubte KRardinäle 17 NM, 
1 bem. 3. P., — Reisfinken 24 4, 19. Grauköpfchen 
20 46, 1 bem. 3.9. braunb. Mönchen 13 46, 19. Band» 
finfen 5.46, 1 P. Silberfaſ. 5 6, 1P. Zebrafinten 12 46, 
19. Zigerf. 5 HM, 4 P. El. Stitern, theild bew. Zuchtp., 
theils eig. Zucht, a6 AM, 1 Elfternbaftard IM, M. Ama- 
rant, Malabarfaf., Cordonblau, & 3 HM, W. Soldbrüft- 
chen, Bayaweber, a 3 46, 1 M. Stiglis, ff. Sänger, 2 S. 
in Käf., DM, 4 ff. Harzer ganz gelbe Kanarienweibchen, 
à 1,50 4,5 Nefter f. Wellen u. größ. Pap., mit Klappe, 
(ehr prakt.) & 1,506, 50 Prachtfinkenneſter, à 30—80 8, 
zufammen 20 6. (auf Munich zum Theil mit f. geb. Nefterm 
1 neuntheil. großer und 1 do. dreitheiliger Käfig, ſehr prakt., 
jede Abtbeil. einzeln benußbar, und 1 jehr großer ichöner 
do. fehr billig, eine ſehr prakt. Sprinabrumnenvorrictung 
ftatt 50 nur 30 4, eine in jehr praft. Volière verw. Laube 
mit Vorbau, Doppelthůr 2c. ftatt 400 nur 100 6, Ruf, 
„Fremdl. Stubenvögel“ I und III, wie neu, jehr billig, — 
Handbuch II, geb., 4 HM, — Bilder a. d. DVogelftube, ff. geb., 
DM, — Mellenfittic, Ranarienvogel, Schlag, Dompfaff, 
Brandner, Kanartenvogel, zuf. ff. geb, 5 6, Gef. Melt 
1880 — 1882 infl., 3. Theil ff. gebunden, auf. 20 Me. [884] 

W. Broemme, Wiesbaden, Franffurterftr. 13, I. 

Geſucht: 1 Männchen Sacarinifink. 
Abzugeben: Senf. und gelbe Mövchen. 

[885] Dr. Franken, Baden-Baden, 
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Züchtung der Madraswachtel. 
Münchener Briefe. 

| Berlin, den 26. April 1883. 
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Vogelliebhab 

Dr. Karl 
Nedaktion: Berlin, Belleallianceftraße SI III. 

Der wilde Kanarienvogel und feine Veredlung in der Gefangenfchaft | 
(Bortfegung). 

Ueber den Vogelmarkt in Petersburg und Vogelihug und Wogel- | 
fang in Rußland. 

Vogelfrankheiten. 
Ein Vogelſtubenſchmuck für den Winter. 
Aus Haus, Hof, Beld und Wald. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen umd Auskunft. 
Aus den Vereinen: Stuttgart; Ausftellungen. 
Briefwechſel. 
Die Beilage enthält: An die Liebhaber und Züchter. — Anzeigen. 

Züchtung der Madraswachtel [Coturnix 
cambayensis, LtA.]. 

Vom Herautgeber. 

Seit langer Zeit endlich wieder ein Erfolg in 
der Vogelſtube und diesmal ein abjonderlicher, vor— 
zugs weiſe erfreulicher. 

In der Bevölkrung meiner Vogelſtube, welche 
ih) hier in Nr. 7 und 8 beſchrieben, regte ſich in 
den Wintermonaten wenig Luft zum Niften — und 
dies war mir auch recht erwünfcht, denn bei den 
Bruten in der falten Jahreszeit fommen ja befannt- 
lich manderlei Schwierigkeiten vecht bedeutfam ins 
Spiel. Die Sonnenvögel [Leiothrix luteus, Sepl.] 
hatten, da fie durch die außerordentlich lebhaft ge- 
wordenen gelbitienigen neufeeländifhen Sittiche 
|Psittacus auriceps, Khl.| ſich behelligt fühlten, 
anftatt wie fonjt frei ins Gebüfch ein offnes Neft 
zu bauen, lieber eine Höhlung in dem Frühauf’fchen 
Niftbaum bezogen — ein ungemein intereflanter 
Fall der Anpaffung an die obwaltenden Verhältnifie 
jeitens des Vogelpärchens. Das Weibchen der voth- | 

er, Züchter und Händler. 
Herausgegeben von Anzeigen werden die gefpaltene 

Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ruß. 

XII. Iahrgang. 

bädigen Bülbüls [Pyenonotus jocosus, L.] ftarb 
neben dem bereits angefangnen Neſt, ein Vor: 
fommniß, welches für den Züchter immer zu den 

| empfindlichften gehört. Die rothitirnigen neufee- 
ländiſchen Sittihe [Psittacus Novae-Zeelandiae, 
Sprrm.| nifteten in ihrem Käfig, hatten zwei Junge 
ausgebracht, von Denen das eine gleich in den erften 

ı Tagen gejtorben war und im Müll zwifchen vielen 
ı zerbrochenen und verdorbenen Eiern lag; das andre 
ı war fat flügge, dann aber gleichfalls eingegangen. 
Beim Nachſehen fand ich es verfault im zweiten 
Niftkaften, doch konnte ich noch erkennen, daß es die 
Beltätigung der Befchreibung vom Jugendkleid 
diefer Art in meinem Werk „Die fremdländischen 
Stubenvögel” IH. (‚Bapageien‘) Seite 173 ergab. 

Einerfeits das noch ſpät eingetretne kalte 
Wetter, deſſen Wirkung fich auch in der Vogelftube 
leider geltend genug macht, und andrerjeits der 
Umſtand, daß die freifliegende Gefellfchaft doch etwas 
zu zahlreich geworden, verhinderten vorläufig weitere 
Erfolge, aber ein folcher bereitete fih in aller 
Stille vor. 

Ein Pärchen Cambey- oder Madraswad- 
teln zeigte bereits zu Anfang des Monats März 
Neigung zum Niften, und obwol die Witterung un— 
günftig und frische Ameifenpuppen, die befanntlich 
als Haupterforderniß zur Aufzucht folder Hühnchen 
zu betrachten find, natürlich noch nicht zu erlangen 
waren, jo wurde doc in eine Vertiefung des an 
eine geſchützte Stelle gelegten Raſens etwas Heu 
gedrücdt, vornehmlich für den Zweck, daß das 
Wachtelchen die Eier nicht verfchleppen follte, daß 
diejelben vielmehr wenigftens für die Eierfammlung 
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des Heren Oberamtmann Nehrforn erhalten werben 
möchten. 

Wider Erwarten entwicelte ſich aber hier eine 
ganz naturgemäße Brut. Die befanntlid) äußerft 
ſcheue fleine Henne, welche bei jeder unvorfichtigen 
rücjichtslofen Annäherung fofort mit dem Kopf gegen | 
das Fenfter oder wol gar gegen die Dede emportobt, 
legte plößlich ihre Scheu völlig ab; fie blieb in 
ihrer Ede fißen, trotzdem rings umher in unmittel- 
barer Nähe mehrmals am Tage gefüttert werden 
mußte. Das Neſt war einfach) in der Weiſe her: 
geitellt, daß das MWachtelchen das Heu nur in Die 
Höhlung gedrücdt hatte. Es wurden fünf Gier, und 
zwar je täglich eins, gelegt und vom Weibchen allein 
in 21 Tagen erbrütet. 

Beim Herannahen des Ausſchlüpfungszeitpunkts 
galt es nun, alles daran zu feßen, um wenn irgend 
möglich die jungen Wachteln am Leben zu erhalten 
und groß zu bringen. in beveutfamer Erfolg hätte 
ja bereits darin gelegen, wenn ich zunächlt nur das 
Ei und dann das Neftkleid diefer MWachtelart zur 
Befchreibung erlangte, um fo größer war natürlich 
der Reiz zu dem Streben, auch die volle glückliche 
Züchtung zu erreihen. An AJuttermitteln wurde 
daher Alles geboten, was vorausfichtlic) zur Ermög— 
lihung der Aufzucht verhelfen konnte. Die beit- 
getrockneten Kleinen Johannis-Ameifenpuppen, zwijchen 
einem naſſen Tuch aufgequellt, das beite, vollfommen 
reine, getrocknete Eigelb aus der Fabrik des Herrn 
von Effner in Paſſau, mittelfeine Buchweizgrüße, 
trocken, gefchälte Hirje, angedämpft, u. a. m. wurde 
gegeben. Troß alledem aber glaubte ich kaum einen 
vollen Erfolg erwarten zu dürfen — denn man ijt ja 
von der Meinung, daß Jolche Aufzucht ohne Frische 
Ameifenpuppen geradezu unmöglich ſei, nur zu jehr 
eingenommen. 

Am Morgen des 7. April piepte das erite | 
Küchelchen. Seit zwei Tagen bereits hatte ſich der 
alte Hahn gleichfalls ins Neſt gefeßt und auch bei 

| 

| ihm war von jekt an jede Scheu gewichen. Das 
zuerjt ausgefchlüpfte Küchel zeigte ſich aber Leider 
als ein fleiner Weltftürmer; es blieb durchaus nicht 

‚im Net bei den Alten, fondern lief ſchon in der 
eriten Stunde feines Lebens aus dem Neft und auf 
eine — verhältnigmäßig weite — Entfernung von 

ı mehreren Fuß im Umfreife umher. Nicht lange 
aber — da lag es mit zerhadtem Schädel am 

ı Boden! Wer hatte die Unthat vollbracht? Unter 
den Bewohnern der Vogelſtube Fonnten es wol 
nur die rothiwangigen Bülbüls geweſen fein, doc) 
hatte ich dieſe Vögel bis dahin für harmlos ge- 
halten. Am verdrießlichiten war mir bei dem 
Unglüdsfall, daß ih nicht einmal die Be- 
Ihreibung des Neſtkleids geben konnte, denn der 
Kopf des Vögelhens war völlig abgehadt. Um fo forg- 
ſamer wurde nun aufgepaßt und bald piepte aud) 
das zweite Junge im Neſt. Da dafjelbe, jo matt 
es noch war, Sich trotzdem gleichfalls fofort auf 
die Wanderfchaft begab, wurde es ergriffen und in 
einen vorjorglich hergerichteten Federntopf geftedt. 
Hier mußte es die Nacht hindurch verweilen und 
dabei ließ es fein Stimmen fo laut erfchallen, daß 
wir das Piepen durch zwei Zimmer aus der Küche 
her vernehmen Eonnten. Am nächiten Morgen mußte 
das Küchel natürlich ins Neft zurücigegebracht werden, 
und als es meine Frau bis zum Neſt heranſetzte, 

| Tprang der alte Hahn der Hand entgegen, um 
| wüthend mit ihr zu kämpfen — ein erjtaunlicher 
Beweis des durch die Liebe zur Brut erwachten 

Muths bei dem fonjt geradezu lächerlich ängitlichen 
kleinen Wicht. Nicht lange, da lief das Küchel 
aber wieder aus dem Neſt fort, und eben als vie 
Pflegerin mit neuen Futtermitteln hinzutrat, huſchte 
ein Sonnenvogel im Handumdrehen herbei, um 
dicht vor ihren Füßen das Wachtelhen mit einem 
Schnabelhieb auf den Hinterkopf bis tief ins Gehirn 
zu tödten. Jetzt Fannten wir allerdings den Miffe- 
thäter und nun mußten — wie eben in den meijten 

Münchener Briefe, 
Von Friedrich Arnold. 

(Bortjegung). 

Starnberg! Der Juwel der bayeriichen Seen, deſſen 
Ufer eine endlofe Villentette bildet, deſſen Wogen drei ſtets 
überfüllte Dampfbote befahren, und auf deſſen Wellen fich 
unzählige Kähne ſchaukeln bis jpät in die Nacht, wenn 
während der jchönen Sahreszeit faſt ſtündlich ein ſprich— 
wörtlich langer Zug die eluher dem See zu— 
führt: wie ruhig, ftil, ausgeftorben iſt 
der See und jeine Ufer! es wäre jeht 
ein ſchlechtes Vergnügen, hellen Sternennächten 
den Nachen in den Fluten zu tummeln. Von der 
Villa des k. Hofovernfänger Vogel ſchallen feine Lieder 
und die Terraſſe in des Verlagebuchhändlers Hallberger 
Paradis, auf welcher in lauen Sommernächten die eriten 
Koryphäen des literarifchen Deutjchlands weilen, ift todt 

wie 0 
Freilich, 

in 

und ſtill und ſchneebedeckt und die Bäume mögen in der | 
langen Winterzeit davon träumen, was Ebers unter ihnen 
aus dem Pharaonenlande erzählte, und fie mögen über die | 
Hofgeſchichtchen aus dem Mosfomwiterreiche plaudern, die 
Meding wußte. j nt ! 

Aber ift auch der Sänger des Lohengein fern, fein 

jetzt 

Schwan treibt ſich ſchwarmweiſe auf den Fluten umher. 
| &8 foll der Singſchwan ji der bier feine Winterherberge 
aufgeſchlagen, und ich habe in der That eine große Anzahl 
Schwäne gejehen, doch aus jo großer Entfernung, daß ich 

| fein Urtheil abzugeben wage. Smmerhin behaupteten meine 
Gewährsmänner, daß die Schwäne oft jehr Taut wären, be- 
fonders fliegend, und daß ihr Geſchrei melodiſch jet. Ueber- 
nachten jollen fie im (auf einer Inſel) oder am See jelbit 
nicht, jondern bet den vielen £leinen, einsam umberliegenden 

| Weihern, die großentheils gefroren find. Möglich wäre es 
ja jehr leicht, daß diefe nordischen Vögel auch bet uns 

| Winterherberge nehmen. Ihre Beobachtung wäre ein wahrer 
Genuß für den Naturfreund, aber die Pflicht, die Pflicht! 

Andere und fleinere Gäfte find nicht jo jpröde und 
ſcheu, fie tummeln ſich mit hochgradiger Dreiftigkeit überall 
und in nächfter Nähe des Ufers, nur die Kähne fliehen auch 
fie; _e8 find die Enten. Zahlreiche Arten find vorhanden ; 
ich ſah die Pfeifente, unſre Stodente und die Knäckente in 
großer Zahl, die Bergente auch ſehr häufig und noch die 

| Reiher- und die Schellente, Beleben ſie das Wafler, jo 
machen eine Unzahl von Krähen und ähnlichem Gelichter 
das Pand unficher. } N r 

| Meiter drinnen im Gebirge fommt allmälig ſchon eine 
Art Frühlingsahnung zum Durchbruch. Bald wird der Auer- 
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derartigen Fällen leider gar ſpät — Vorfichtsmah- 
regeln zur Sicherung der übrigen Brut getroffen | 
werden. 

Bis hierher hatten wir jedoch wenigitens den 
Erfolg, daß Ei umd Niftkleid befchrieben werden 
konnten. 

Nachdem die Ede, in welcher ſich das Wachtel: 
neft befindet, durch das vorgeftellte Fangbauer und 
einige Bretter jo abgefchloffen worden, daß fein 
andrer Vogel hinzugelangen fann, ergab der weitre 
Verlauf der Brut leider nur noch ein junges 
Wachtelhen; dieſes legtre aber hat einen 
Erfolg gebradt, welder für die Züchtung 
derartiger zarter Hühnervögel von außer: | 
ordentlich großer Bedeutungijt. DasWachtelchen | 
ift nämlich troß des Mangels an frifchen Ameifen- 
puppen, bei der Ernährung mit den angegebenen | 
Futtermitteln nicht allein am Leben geblieben, jondern 
es gedeiht vortrefflih und ift heute bereits 16 Tage | 
alt, fo daß ich mit Sicherheit ausſprechen kann, es 
wird zweifellos völlig flügge werden. Die ange: 
quellten Ameifenvuppen und das fondenfirte Eigelb 
bilden bejonders ſeinFutter; ein Haupterforderniß zur 
Erhaltung liegt ganz entjchieden darin, daß man 
gleih von vornherein in einem vecht flachen, dem 
winzigen Thierchen gut zugänglichen Gefäß Trint- | 
waſſer gewähre. Vornehmlic dadurch glaube ich den | 
Erfolg erreiht zu haben. 

In anbetraht des hohen Intereſſes, welches 
diefe Züchtung doch fragelos hat, gebe ich im Nach- 
jtehenden zugleich eine Weberficht alles deſſen, was 
bisher über das Gefangenleben diefer Wachtelart 
befannt war. 

In den zoologiſchen Garten von London ift fie 
zum erjtenmal im Sahre 1868 und zwar in fünf | 
Köpfen zugleich gelangt, feitdem nicht wieder. Nach 
Deutfchland wurde fie zuerft im März 1881 von | 
Fräulein Chriftiane Hagenbed in Hamburg einge | 

führt ); dann zur Yusjtellung des Vereins „Ornis“ 
in Berlin im Sahre 1851 brachte fie Herr Händler 
E. Geupel in Konnewig bei Leipzig in beträchtlicher 
Anzahl. Ich glaube, derjelbe hatte kurz vorher einige 
zwanzig Värchen empfangen. Herr Profeſſor E. Einert 
in Arnjtadt hat ein Bärchen hier **) gefchildert, welches 
bis zum Gierlegen gelangte, leider aber die Brut 
nicht weiter gebracht hatte. Da die Wachtelchen durch 
die Hagenbed’fche und Geupel’ihe Einführung in 
zahlreichen Vogelftuben eingebürgert waren, fo hoffte 
ih, daß ein Züchtungserfolg ſich irgendwo bald er- 
geben werde. Herr A. Wruck in Berlin berichtete ***), 
daß ein Pärchen bei ihm 7 Eier in ein Neſt gelegt; 
über einen etwaigen glüdlichen Erfolg hat der Ge- 
nannte aber leider nichts mitgetheilt. Cine ehr 
hübſche Schilderung gibt Herr Fr. Arnold in 
München). Die legte vorliegende Mittheilung kommt 
von Herrn Bogelhändler Franz Petzold in Prag, 
welcher angibt, daß in dortigen Vogelſtuben bereits 
zweimal unge erbrütet, immer aber am dritten 
bis fünften Tage geftorben ſeien“ P). 

Im Folgenden faffe ich nun den Verlauf der 
Madraswachtelbrut zufammen. 

Diefe Art lebt gleich allen Verwandten par- 
weile, für gewöhnlich find fie zu mehreren friedlid) 
beifammen, aber zur Niftzeit, welche in unjere 
Wintermonate, Januar, Februar bis in den März 

| hinein, fallen dürfte, doch je nach den Verhältnifien 
von dem Wachtelchen verändert wird, zeigen ſich die 
Hähne ſehr ftreitluftig. Das Neft wird aus Halmen 
und Reiſerchen in irgend einer Vertiefung am Boden 

kunſtlos zufammengefcharrt; in meiner Wogelftube 
wurde das bingelegte Heu ohne weitres benußt. 
Das Gelege befteht, foweit die Erfahrung bis jet 
ergeben, in fünf big fieben Eiern, welche verschieden, 

. „Beftederte Welt” 1881 Nr. 13. 
ebendaſelbſt 1882 Nr. 7. 
ebendafelbjt 1882 Nr. 8. 
ebendafelbit 1882 Nr. 14. 

©. ebendajelbjt 1833 Nr. 7. 
ARRR 

hahn balzen. Als eigenthümlicher Frühlingsbote macht fich 
aber jetzt Nachts der gewaltige Uhu bemerklich, deſſen tolle 
Zagd am Schacen (Wetterftein) in der Partnahklamm | 
bet den blauen Gumpen ih faſt allnächtlich abjpielt. | 

Die Sahre find vorüber, in welchen ich ſechs und vier- 
zehn Tage mitten im Winter, im Vorfrühling u. f. w. im | Ich 
Gebirge weilen fonnte, nur jelten vermag ich es jetzt noch, 
ſehr felten einmal24 Stunden und das ift dann auf lange Zeit. 
Und doch wie viele der erhabenften Naturſchönheiten ſtürmen 
in diefen wenigen Augenbliden auf den Städter ein, der 
ganz allein den ſchneebedeckten Thälern und Höhen ſeinen 
Beſuch abſtattet. Wie viel ſchöner und poetiſcher iſt es jetzt 
als in der „hohen Saiſon“. 

Freilich wilde Eindrücke erhält man nicht nur von der 
Natur, jondern auch von den Menfchen. Finftres Grollen 
der Männer, Sammern der an ruft aus der trauten 
Stube hinaus in die facelbeleuchtete kalte Naht. Da fteht 
ein Jäger und holt Hilfe für den MWilderer, den er er- 
hoffen. Im ehrlichften Kampfe wol, in höchfter Pflicht- 
erfüllung, aber des Gebirglers Auge blitzt doch voll Wuth; 
noch immer umgibt den Wilddieb in diefen Thälern der 
Nimbus des Volkshelden, und der „Saga“ ift die Ver- 
förperung der rohen Gewalt und herrijchen Unterbrüdung. 
Jetzt geben einige Männer mit dem rafch verhaßt gewordnen, 

finfter und fchweigend, die Blicke zu Boden gejentt, und 
auch den fonit jo friſch ſchneidigen Grünrock drüdt der Alp 
der unabwendbaren That. Cine Stunde fpäter ift ein 
Sterbender im Dorf. Als man den Erſchoßnen fand, mit 
geſchwärztem Geficht und falſchem Bart, ja da war es freilich 

mer zu leugnen, daß er fnteend auf den Jäger gestelt, 
die Wunde felbft ſpricht mehr als alles andre, und do, noch auf 
dem Sterbebette behauptet er, „nur g’rad mein Stuß’n bo 
i probirn woll'n, i ho ten Sakra gar nit g'ſegn“ — und 
dann beichtet er dem Geiftlichen, ihm wird er die Wahrheit 
gejagt haben, aber der ſchweigt und wie er geht, macht er 
das Kreuz noch über den Todten und reicht dann dem Säger 
mwortlo8 die Hand. Cine Woche darauf wird der Korit- 
gehilfe verjebt, ins Innthal hinein, er verläßt ungern fein 
herrliches Revier, aber er weiß mol felbft, des nächſten Wil- 
derers Kugel ſuchte hochedles Wild: ein pflichtgetreued Herz. — 

Nun haben wir den erften Srühlingsblid. Die 
Scharen der Ammern, Finken, Haubenlerben, welche in 
den äußerften Vorftädten, in Gieſing, Hatdhaufen, Send— 
ling überall zu ſehen find, löſen fich bald völlig auf, die 
Lerche wird demnächft kommen und der erſte Stor iſt in 
Erlangen (bei Nürnberg) ſchon eingetroffen, wie lange noch, 
und Tag und Nat jubeln unjere „Singrafeten® emyor: 

„Der Mat iſt gekommen!" 
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wol meiftens einen Tag um den andern, von 
kräftigen Hennen und bei Eleinerer Anzahl aud wol 
täglich hintereinander, gelegt werden. Die Be: 
gattung findet ungemein häufig ſtatt; Brutdauer 
21 Tage, natürlich brütet das Weibchen allein, doc) 
hält der Hahn ftets in der Nähe des Neſts die 
Macht. 

Meftfleid: Ganze Dberfeite lebhaft rojtbraun und fahl 
gelb gefleckt, der Flaum am Grunde jchwärzlichgrau, bejonders 
an Rücken, Flügeln und Hinterfeite der Schenkel; Stirn und 
Dberfopf lebhaft rojtbraun; an beiden Seiten des Kopfs, vom 
Nafenloch oberhalb des Auges bis zum Nacken, ein breiter, fahl 
aelblichweißier Streif, durchs Auge und beiderjeits bis zum 
Sinterfopf ein dunfelbrauner Streif, am Schnabelwinfel beider: 
feits ein Eurzer fehwärzlicher Streif; Kehle und ganze übrige 
Unterfeite fahl gelbgrau, Bauch mehr weißgrau, der Flaum 
am Grunde überall dunfler afcharau, Unterjeite der Flügel 
aleicherweife fahlgelbgrau; Schnäbelchen hellbornweis; Auge 
fchwarz; Füße araulich-wachsgelb; Nägelchen weiß. Das Ei 
ift verhältnißmäßig groß, Tehr fpisoval und von jtarf gelb: 
weißer Farbe. 

deſſen (Herr Oberamtmann Nehrkorn, für 
Sammlung ich die beiden nicht ausgebrüteten Eier 
eingefandt habe, wird jo freundlich fein, demnächſt 
eine genaue Eibejchreibung nebjt den Maßen zu 
geben). 

Die beiden zutode gefommenen Wadtel- 
hen im Neſtkleide jind fofort an das zoolo— 
giihe Mufeum in Berlin übergeben worden. 

Es ift ein feltfamer Zufall, daß ich jelber, 
nachdem ih im Februar hier (Nr. 7, Seite 77) 
eine genaue Vorſchrift zur Aufzucht der jungen 
Wachteln an Heren Petzold ertheilt, und trogdem 
das Pärchen in meiner Wogeljtube damals noch 
nicht die geringite Neigung zum Nijten gezeigt, 
dennoch den erjten wirklichen Crfolg erreicht habe. 
Das eine Wactelchen war ja für diefe Darſtellung 
eben ausreichend, ich werde ficherlich demnächſt das 
Mebergangskleid beichreiben können und dann auch 
wol zweifellos noch eine Brut mit zahlreicheren 
Jungen zu verzeichnen haben. 

Beiläufig ſei noch erwähnt, daß die nächſt— 
verwandte Art, die Argoondahwadhtel (Coturnix 
Argoondah, Sks.), bereits vor mehreren Jahren 
auch in meiner Vogelſtube geniftet und mehrere 
Junge glücklich großgezogen hatte; einerjeits aber 
war es Sommer und die Vögel wurden reichlich 
mit Ameifenpuppen gefüttert, und andrerjeits weilten 
wir im Seebade, jodaß ih die Brutentwidlung 
weder beobachten, noch bejchreiben Fonnte. 

Der wilde Kanarienvogel und feine Beredlung 
in der Gefangenfhaft. 

Bon Kontroleur W. Böcker. 
(Fortſetzung). 

Die beſondre Gruppe der Sänger unter den 
Kanarien bildet meinens Erachtens die jüngſte Ver— 
-edelung des Wildlings. Aus der Literatur läßt ſich 
mit Sicherheit nicht fejtitellen, wann die erjten Sänger, 
die wir jest Harzer Kanarien nennen, vordem 
Sächſiſche Kanarien und noch früher Tiroler Sänger 
geheißen, gezüchtet oder in den Handel gebracht find. 
Denn nah Dr. Bolle dreihundert Jahre verflojjen 

find, seitdem der Kanarienvogel durch Zähmung 

über die Grenzen jeiner wahren Heimat hinausge— 
führt und Weltbürger geworden ilt, jo läßt fich 
wol annehmen, daß die eriten beiden Jahrhunderte 
verfloffen find, ohne daß der Harzer Kanarienvogel, 
um bei jeiner heutigen Bezeichnung zu bleiben, all- 
gemein gefannt war. Buffon — vergleihe feine 
in den 1780er Jahren oder etwas früher heraus: 
gegebne Naturgefchichte der Vögel — kennt ihn 
offenbar noch nicht, obgleich er ein eifriger Verehrer 
des Kanarienvogels im allgemeinen ift. Aus dem 
Schluß jeiner Abhandlung ergibt fich aber, daß ver 
Harzer Kanarienvogel unter dem Namen Tiroler 
Sänger oder Tiroler Zeifig, wie es in der Ueber— 
ſetzung heißt, vor Herausgabe feines Werks, alſo 
vor etwas mehr als hundert Jahren, nad London 
gefommen ift. 

Der Ausdrud „Tiroler Sänger” bat zu der 
Annahme Veranlaffung gegeben, daß früher die 
meilten und beiten Sänger in Tirol gezogen 
wurden und daß der Hauptfik der Zucht und des 
Handels in Imſt fei. Lenz hat dieſen Irrthum 
widerlegt; er „hat dort und in Tirol die Sade 
unterfucht und gefunden, daß daſelbſt jeit Menichen: 
gedenken nur wenige und ſehr geringe Vögel ge- 
zogen find. Um zu erfahren, jagt er weiter, wo 
jeßt (in den dreißiger Jahren dieſes Jahrhunderts 
oder auch etwas jpäter) die beite Kanarienzucht zu 
finden, habe ih alle Theile Deutihlands und alle 
rings um daffelbe liegenden Länder durchjucht, habe 
auch deswegen mit noch ferneren Ländern mich in 
Verbindung geſetzt und bin. nun überzeugt, daß jebt 
die beften Kanarienvögel in Andreasberg auf dem 
Harz und einigen ihm benadbarten Dörfern ge: 
zogen werden”. 

Meiner Anficht nach bezeichnete der Ausdrud 
„Ziroler Sänger” von jeher nicht den Stammſitz der 
Zucht derfelben, jondern nur die Art der Melodie, 
die lullende Vortragsweiſe, die Aehnlichfeit haben 
mag mit dem jodelnden Gejang der Tiroler, wie 
er in der Borftellung vieler Menjhen lebt. Wenn 
jemals in Tirol die Zucht der veredelten Sänger 
unter den Kanarien von einiger Bedeutung gemwejen 
wäre, jo müßte die mündliche Ueberlieferung von 
Geſchlecht zu Geihleht doh die Erinnerung daran 
lebendig erhalten haben. 

Daß die Zucht der Harzer Kanarien zu Lenz’ 
Zeiten, d.h. zu der Zeit, wo er jeine Ermittelungen 
anftellte, fih auf einen verhältnißmäßig kleinen 
Kreis beihränkte, dürfte beweifen, einmal, daß die— 
jelbe hier ihren urſprünglichen Stammſitz hatte 
und daß fie im Großen und Ganzen noch nicht 
ichr alten Datums fein konnte; fie würde ſich jonft 
ſchon damals in den größeren Handelsitädten Deutich- 
lands, wie e3 in den legten Jahrzehnten vielfach 
fogar Schon in den mittleren und Hleineren Städten 
Deutſchlands und über deſſen Grenzen hinaus ge- 
ſchehen, eingebürgert haben. 

- Ebenfomenig, wie über das erite Auftreten der 
Sängergruppe unter den Kanarien werden wir dureh 
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wie bei der Veredlung des Geſangs ſeitens der 
Züchter verfahren iſt. Nach vielfach verbreiteter 
Annahme ſoll dabei die Rollerpfeife, um einen 
neuern Ausdruck zu gebrauchen, eine erhebliche Rolle 
geſpielt haben. Ich kann dieſe Anſicht begreifen, 
aber nicht theilen. Das Rollerlied iſt kein der— 
artiges künſtliches Erzeugniß; in einzelnen Fällen 
kann das Rollerpfeifchen, welches ſicherlich urſprünglich 
auch nur ein einfaches Waſſerpfeifchen war, mehr 
noch der menſchliche Mund, etwas zu Wege gebracht 
haben, ſodaß einzelne Rollen in den Naturgeſang 
harmoniſch oder, was wahrſcheinlicher iſt, un— 
harmoniſch eingeflochten, auch wol in ſeltenen Fällen 
auf die Nachzucht übertragen wurden. Es können 
dies übrigens im weſentlichen nur Waſſerrollen und 
vielleicht auch eine gerade glatte Hohlrolle geweſen 
ſein; die Baßparthien im Geſang des Harzer 
Kanarienvogels können aber mit der Waſſer- oder 
auch mit der Rollerpfeife, auch mit dem Munde, 
nicht wiedergegeben werden. 

Wir werden, um der Löſung der Frage näher 
zu kommen, ſicherer gehen, wenn wir von der 
Gegenwart Rückſchlüſſe auf die Vergangenheit 
machen und annehmen, daß die Gejangsveredlung 
früher bewirkt worden ift, als es heutzutage geichiebt. 
Wir behalten in forgfältig ausgewählten Exemplaren 
den beiten Jungen, deren einige ja immer die alten 
Heckhähne übertreffen und züchten, in auf einander 
folgenden Generationen, immer wieder mit den 
bejten Eremplaren noch ſo lange, bis wir an der 
Grenze des Erreihbaren angelangt find. 

(Schluß folgt). 

Heber den Bogelmarkt in Petersburg 
und Pogelſchutz und Bogelfang in Rußland. 

Der Bogelhandel hier liegt ganz in den Händen 
von Laien, denen nicht einmal die richtige Be— 
handlung der einzelnen Vogelarten befannt ift; es 
ift wahrhaft traurig, daß duch faliche Fütterung 
eine große Anzahl von Vögeln ohne jeglichen 
Nutzen hingemordet werden. 

Wir haben bier faft ale Vögel, die in Nord— 
deutichland brüten. Diefelben fallen nämlich in 
großen von Süden Fommenden Streifzügen Ende 
April ein, und dann beichäftigt fih Jung und Alt 
mit dem Fang, bei welchem Fangnetze, Schlagbaner 
und Wippen die hauptſächlichſte Rolle fpielen. In 
engen Holzkäfigen, deren Boden ftet3 fingerdic mit 
einem Schlamm von Unrath bedeckt ift, werden die 
armen Bögel zur Stadt gebradt, um dort auf 
einem offnen Platz Abnehmer zu finden; manchmal 
werden fie biefigen Händlern auf dem Schtichourine 
Kaufhof übergeben. Der genannte Kaufhof beiteht 
in einer Reihe fteinerner zweiftödiger Budenlokale, 
die ſich zuvörderft durch ihre Unſauberkeit aus- 
zeichnen und durchaus Feine Ventilation haben, mwo- 
durch ſogar Menjchen der längere Aufentyalt in 

Vögelchen mit jeinen zarten Organen, das vor uns 
Menichen in feiner Freiheit den Vorzug hat, reine 
Luft einathmen zu können, unter jolhen Verhältniſſen 
gedeihen oder auch nur leben können! Aus dieſer 
Urſache ift denn auch der ganze Handel, durch die 
Unmöglichkeit, wie die Händler jagen, den Vogel 
längre Zeit hindurch) lebend zu erhalten, verluſt— 
bringend. Sch weiß den Umftand nicht vecht 
eigentlich in Einklang zu bringen mit dem Charakter 
der Ruſſen, die ein weiches gutes Herz haben und in 
vielen Fällen ihr Mitgefühl ſogar bis zur Weber: 
treibung äußern; ich muß vielmehr leider annehmen, 
daß Unverftand und Faulheit die ſchöne Gabe 
eines guten Herzens weit überfteigen. 

Wenn wir bier mitunter einen PBolizeimeifter 
hatten, der ein menschliches Rühren für unfere be- 
fiederten Freunde fühlte, dann erging ein Verbot 
für die Händler auf offner Straße, das jedoch ent- 
weder nur oberflächlich überwacht wurde oder in 
kurzer Zeit ganz im Bergefjenheit fam, um dem 
alten Schlendrian wieder Pla zu machen. Die 
Idee der Bildung eines ornithologifchen Vereins, 
der darauf hinwirken follte, einige Ordnung in Diefe 
antediluvianifchen Verhältniffe zu bringen, ift wegen 
Mangel an Betheiligung ſtets ins Waſſer gefallen 
oder hat nur jehr Furze Zeit Bejtand gehabt. Im 
übrigen befißen wir ja hier einen Thierſchutzverein, 
der fih wol auch um diefe Angehörigen unfrer 
Thierwelt hätte befümmern fünnen, was jedoch nie 
oder ftets in einer Weiſe gejchah, die von vorn- 
herein die Unfähigkeit, diefen Verhältniffen abzuhelfen, 
bewies. 

Sie jehen, daß wir uns mit unferm Vogel- 
markt nicht brüften können und daß diefer Tempel 
bei feiner Taufe wol den Namen „Schlachtbanf der 
gefiederten Welt“ hätte von vechtswegen erhalten 
müfjen. Leider liegen die Verhältniffe hier fo, daß 
auf nahe Abhilfe diefer Zuftände nicht zu hoffen 
ift, einige Stimmen erheben ſich ja wol auch in der 
Preſſe gegen ein derartiges Treiben, doch das find 
Predigten in der Wüfte und zu tauben Ohren. 

Dabei bin ich davon überzeugt, daß eine 
größre Vogelhandlung im guten Sinne des MWorts 
bei vationeller Anlage ein ertragreiches Gejchäft 
jein würde; Vogelliebhaber leben ja auch hier in 
großer Anzahl, doch geben diefelben ihre Liebhaberei 
immer bald auf, da ihnen unter den gejchilderten 
Verhältniffen nur Franke, fchlecht befiederte Vögel zur 
Hand fommen, die fie binnen furzer Zeit trog aller 
guten Behandlung wieder verlieren. 

Sn jedem Frühjahr, mit den 
Lübeck eintreffenden Dampfern, kommen größere 
Partien fremdländifcher Vögel hier an, die von 
Händlern den größeren Handlungen in Hamburg 
entnommen find und dann hier im Börfengarten 
(Square bei der Kaufmannsbörfe auf Wajfili-Oftrowo) 
in offenen, Wind und Wetter ausgefegten Holzbuden, 
zu ungeheuren Preiſen feilgeboten werden. Ich will 

erjten aus 
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gern glauben, daß das Geichäft, welches dieſe 
Händler (alle Deutfche) machen, durch das Sterben 
von wenigjtens der Hälfte des Transports unter- 
wegs, ſtark in Frage geftellt wird, doch würde dem 
leicht abzuhelfen fein, wenn die Händler erſt die 
Monate Juni und Juli für ihre Transporte be- 
nutzen wollten, weil dann das Wetter fich einiger: 
maßen bejtändiger erweift und die zarten Vögelchen 
nicht den falten Frühjahrsnächten und Stürmen aus- 
gejeßt würden. 

Die Preife für fremdländifche Vögel waren im 
verfloßnen Frühjahr folgende: 1 Par Wellenfittiche 
12—15 R. S. 1 Bar Bebrafinfen S-10 R. ©,, 
1 rother Kardinal 12 R. S., 1 grauer Kardinal 
8-10 R. ©., 1 Bar Silberfchnäbelchen 6 R.S. u. ſ. w. 
Der Preis für Weber, die fich hier, nebenbei gejagt, 
jehr qut halten, war von 6—9 R. fir das Bar, 
bis 12— 15 R. für das Par ausgefärbte, Wida- 
finfen in Pracht preiften bis 20 R. — Troß diefer 
ungeheuren Preiſe, die fich nicht alle Vogelliebhaber 
erlauben dürfen, finden die Vögel guten Abſatz, und 
nur wenige unverfäufliche wandern im Herbft zu den 
erwähnten Händlern auf den Kaufhof, wo fie dann 
entweder untergehen oder mit Geld aufgewogen 
werden müſſen; das erftre ift vorwiegend der Fall. 

Die von Hamburg fommenden Händler bringen 
außer fremdländifchen Vögeln auch Kanarien mit 
und zwar in jehr großer Anzahl, die zu Preifen 
von S—12 Rubel für den Hahn, je nach) dem Ge- 
ſang, Abnehmer finden; wirklich gutgefchulte Sänger 
habe ich unter denfelben felten gefunden, es kommt 
aljo wol nur das mittelmäßige Gefieder an den 
hiefigen Markt, welches jedoh dur die ruffifche 
Zucht in Kaluga (Gouv. Kaluga) nicht felten in den 
Schatten gejtellt wird. Diefes Städtchen, von 
St. Petersburg 730 Werft entfernt, mit einer Ein- 
wohnerzahl von etwa 40000 Seelen, hat in der 
legten Zeit eine große Zahl recht guter Sänger ge- 
liefert, und der Verkauf von Kaluga aus nad) 
ſämmtlichen Städten des Neichs foll ſich bis auf 
50000 Stück beziffern. Für 3 Rubel kann man 
einen guten Sänger erwerben, der den aus dem 
Auslande importirten jog. Harzer Vögeln in Nichts 
nachjteht, wozu man noch jtets den Vortheil hat, 
gefunde Fräftige Vögel zu erftehen, während die 
importirten oft durch Luft: und Wafferverändrung 
bald eingehen. 

Die ausländifchen Händler führen auch noch 
Hühner, Tauben, Hunde und Affen mit fich, die 
ih nur durch koloſſale Preiſe auszeichnen. Keine 
Raſſen kommen wol nicht an unfern Markt, wovon 
man fich leicht bei einem Zuchtverfuch mit den er- 
worbenen Hühnern überzeugen fann, der zuweilen 
ganz abjonderliche Ergebnifje zeigt. Ich ſelbſt habe 
von hier unter dem Namen Kochin-China angetauften 
Hühnern ſchlechte Bramapootras gezogen, was 
jedenfalls auf die Sünden der Voreltern, mehr jedoch) 
noch auf die der Händler hinweiſt. Bei den fremden 
Händlern find natürlich ſolche Hühner, die fich für 

zwei Raſſen ausgeben laffen, die beliebtejten, weil 
damit zwei Käufern gedient werden kann. Ueber: 
haupt haben die hierherfommenden Händler, die ich 
fajt Alle nennen könnte, Alles gethan, um fich einen 
dauernd fchlechten Ruf zu fchaffen. Leider gibt es 
jedoch hier noch viel unfchuldiges Publikum, worauf 
die Herren Händler denn auch zu rechnen jcheinen. 

sh muß Ihnen noch einen hier beftändig 
wohnenden Händler namhaft machen, der ungern in 
die Kategorie der Vogelhändler gerechnet fein will, 
da er fich viel lieber als Drnithologe und Liebhaber 
ausgibt. Die PVerfönlichkeit ift ein Herr M...... H 
der ein Magazin auf der Karamwannaja hat. Nun 
fieht man jedoch, wennfelbft auch als Laie, auf den 
erſten Blick we Geiftes Kind der Mann ift. Sein 
Magazin liegt in einem niedrigen Kellerraum, deffen 
Wände noch nie von Somnenftralen getroffen wurden, 
ferner ift das Lokal der Dunkelheit halber den 
ganzen Tag über mit Gas erleuchtet und hat durch: 
aus Feine Bentilation. Worin der Mann aber 
den anreifenden Händler übertrifft, das find die 
Preiſe; er verlangte kürzlich für ein par fchlecht 
befiederte Mellenfittiche 25 Rubel, wenn er fich alfo 
hierin den anderen Händlern überlegen fühlt, fo 
hat er jedenfalls Recht, Hinfichtlich der obwaltenden 
Unfauberteit aber fteht ev mit ihnen auf gleicher 
Stufe. — 

Was nun den Vogelfhuß in Rußland anbe- 
langt, jo haben wir in unfrer Mutterfprache nicht 
einmal ein Wort, um diefen Begriff richtig wieder 
zugeben, dagegen würden fich für die Ausrottung 
unferer Freunde jehr regelrechte Bezeichnungen finden 
laſſen. 

Mit dem Fangen der Vögel beſchäftigt ſich, 
wie ſchon geſagt, Groß und Klein, Jung und Alt 
das ganze Jahr hindurch, von einer Hegezeit iſt 
eigenlich keine Rede, und es wird Alles, was Federn 
hat, erbeutet, um entweder wie beſchrieben in Käfige 
auf den Markt gebracht zu werden oder um in 
die Küche zu wandern; für letztre finden ſogar 
Kukuke, Pirole, Lerchen und eine Anzahl kleiner 
Singvögel Verwendung, die man in großen Körben 
bereits todt zu Markte tragen ſieht. 

Der einzige Vogel, der das Glüc hat, der 
allmäligen Ausrottung zu entgehen, ift die Taube, 
die als Symbol bei den Ruſſen verehrt wird. Die 
Dächer ſämmtlicher Häufer find denn auch von 
Tauben wie bejfät und jeder Hauseigenthümer hat 
einige Niftfaften an feinem Haufe angebracht, da es 
als Segen angejehen wird, wenn die Taube am 
Haufe niftet. Auch gefüttert wird diefelbe auf den 
Straßen und Höfen, und es gibt Leute, die mit in 
Waſſer geweichten Erbfen, in Eleinen Wägelchen oder 
Schlitten herumfahren und, an die Börfe der Vor: 
übergehenden ſich berufend, die Tauben füttern und 
ftets ihre Ware gut loswerden. Der Ruſſe hält es 
für eine große Sünde, die Taube zu eſſen. Miſſe— 
thätern gegen diefen Brauch wird oft auch offner 
Straße übel mitgefpielt, und wehe dem, der mit 



Steinen nach Tauben wirft oder gar diejelben durch 
Schlingen zu fangen ſucht. 

Das Wild, wie Birkhühner, Nebhühner, Hafel- 
hühner und Auerhähne werden ebenfalls rückſichtslos 
ausgerottet, indem man mit allen möglichen Mitteln, 
abgejehen von Pulver und Blei, eifrigſt ihnen nach- 
jtellt. Schlingen jind die beliebteften Fangmittel; 
auf den Märkten findet man fajt nur erdrofjeltes 
Wild, wodurd das Fleiſch bläulich wird. Hier, wo 
man diefe Fangart kennt, ift der erdrofjelte Vogel 
von dem geſchoßnen leicht zu unterjcheiden, daher 
denn erſtere geößtentheils zur Ausfuhr verwendet 
werden. E. Niemann. 

Dogelkrankheiten. 
Heilung eines Beinbruds. 

Am 11. Dezember v. J. bemerkte ich morgens 
früh, daß eines meiner Schwarzplättchen den rechten 
Fuß hängen ließ und ganz verdreht nachichleppte. 
Eine nähere Unterfuhung ergab einen fplitterlofen 
Bruch des Unterſchenkels hoch über dem Ferjenbein 
im diden Fleifh. Da ich an diefer Stelle einen 
verjteifenden Verband nicht anzulegen verftehe, mußte 
ic) den armen Vogel hilflos in feinen Käfig zurüd- 
jegen und fonnte nur dadurch für größte Ruhe 
forgen, daß ich das Bauer, dicht verhängt, in eine 
jtille Ede ftellte. Nach Verlauf einer Woche lüftete 
ih den Vorhang, ſah aber nichts tröftliches ; der 
Fuß ſchlenkerte noch jo wie früher bei jeder Be- 
wegung, jo zwar, daß ich Schon den Entſchluß faßte, 
das ganze Glied fortzufchneiden. Ein Zufall hielt 
mich davon ab, glüclicherweile, denn nach Verlauf 
einer weitern Woche fing der Vogel an, den Fuß 
auf Die Sproffe zu fegen und heut, nach Verlauf 
von einem Monat, ift der Patient nicht mehr als 
folder zu Fennen und fingt wie vor- und ehedem. 

Ein Pogelſtubenſchmuck für den Winter. 

Don E. Lieb in Palmvra. 

Schon längft brauche ich folgenden recht ein- 
fahen Vogelſtubenſchmuck: Ein großer Oberkohlrabi 
wird über dem Strunk in der Weile abgefchnitten, 
dab er mehr als Halbkugelform behält. Dann 
höhlt man ihn, d. h. an der Schnittfläche beginnend, 
jo weit aus, daß man eine nicht zu tiefe Schale 
mit wenigitens fingerdiden Wandungen erhält. Die 
Blätter werden bis auf die feinen Herzblättchen 
weggeichnitten. Die jo entitandne Schale füllt man 
mit Wafjer oder für die Vogelftube beſſer mit Sand, 
der jedoch täglich befeuchtet werden muß. Am 
Rande werden durch drei entiprechende Löcher 
Schnüre gezogen und das Ganze wird wie eine 
Dlumenampel aufgehängt. Bald werden Blätter und 
meiftens der Blütenftengel im Bogen von unten 
nad oben wachjen, wodurch das Gebilde für den 
Betrachter im erften Augenblic etwas wunderbares 
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hat. Noch abjonderlicher erſcheint dieſer Schmuck, 
wenn von der erſten Pflanzung des ſog. Wiener 
Frühlohlrabi mehrere Stüd bis zum Herbit auf 
dem Bet ftehen bleiben, die dann nicht nur un— 
geheuer groß werden, ſondern ſich auf der Ober— 
fläche mit einer Maffe Auswüchſe in Form kleiner 
Kohlrabis bededen, welche dann ſämmtlich, wenn der 
Mutterfnollen zur Ampel verwendet wird, in Trieb 
und Flor Fommen. Diefe Ampeln halten fich, wenn 
man es nicht an der nöthigen Feuchtigkeit fehlen 
läßt, den ganzen Winter hindurch und bieten den 
Heinen Finken einen prächtigen, grünen Tummel- 
pla&, den Bapageien dagegen einen willfommenen 
Zeritörungs-Gegenftand. Zu üppig treibende Blätter 
entfernt man mit dem Mefjfer und hängt am beften, 
wm den Winter hindurch die Ampeln jhön grün zu 
haben, alle 5—6 Wochen wieder friiche ein. Kohl— 
rabi, im Keller eingejchlagen, erhält fich den ganzen 
Winter über brauchbar, es kann mithin zu jeder Zeit 
eine Erneuerung vorgenommen werden. 

Aus Haus, Hof, Seld und Wald. 

Heut wurden von mir die erften Züge der Shwalben 
bier wahrgenommen. Vereinzelt find jolche ja bereit8 vor 
Wochen gejehen. Auch die Nachtigal ift bereit einge- 
troffen. &. Helm de, Ingenieur. 

Düſſeldorf, 16. April. 

Briefliche Mittheilungen. 
Sm September vergangnen Jahrs iſt e8 mir endlich 

gelungen, nach dreijährigen vergeblichen Verſuchen, Sunge 
vom ‚Mozambikzeifig zu erzielen und zwar troß der um- 
nünftigen Witterung im Freien. Ct und Ameifeneter wurden 
nie berührt, aber Mehlwürmer konnten nicht genug gereicht 
werden ; mit leßteren und rober und eingewetchter Hirje 
wurden die drei Sungen ſchnell großgezogen. Alle drei 
ungen jcheinen Männchen zu fein; fie ftudiren den ganzen 
Tag fleikig und find foeben im Verfärben begriffen. Cine 
zweite Brut wurde leider durch den frühen Froft im Oktober 
neitört, ich fand im Neft abermals drei ganz weite Yängliche 
Eier; die in den Vorjahren gefundenen Gier waren ebenjo 
beſchaffen. Grft in der letzten Brutzeit habe ich erfahren, 
meld herrlicher Sänger der Mozambikzeiſig ift. igen- 
thümlich iſt es jedoch, daß ſeit Dikober bis jetzt das alte 
Männchen noch feinen Ton gelungen hat. 

Hermann Wünn. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn L. Gutz: Sn den meilten Fällen hecken Zebra 
finfen zu mehreren Pärchen in einem Käfig friedlich bei- 
jammen und gleicherweiſe mit den japanefiihen Mövchen. 
Wenn Sie aber qute Erfolge in der Züchtung erreichen 
wollen, jo jollten Sie doch die Feine Ausgabe von 5,25 A 
für mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nicht fcheuen, 
denn in demfelben finden Sie über alle derartigen Ver— 
hältniffe eingehende Auskunft, Ratbichläge und Anleitungen. 

Herrn Sulius Leo: Die Wucherung am Schnabel 
Ihrer Amazone dürfte nur in einer Außern Schnabelent- 
artung begründet geweien fein, und Ste würden den Papagei 
wol gerettet haben, wenn Sie ihn beizeiten durch Fort— 
Ichneiden der Wucherung vermittelft einer fcharfen Schere 
und Betupfen mit Höllenftein, nach Angabe meines „Hand- 
bu für Vogelliebhaber“ I., behandelt hätten. Man follte 
in der That nicht um die wenigen Mark für das „Hand- 
buch“ oder das Werk „Die jprechenden Papageien“ getzen, 
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denn durch die Erhaltung eines einzigen werthvollen Vogels 
wird der Betrag ja reichlich aufgewogen. 

Herrn Gymnaſiallehrer Dr. Kraufe: 1. Alle Ynazonen: 
papageien zeigen ſich im Gefieder und auch in der Größe 

ungemein ſchwankend. Der fleine Gelbfopf (Psittacus 
ochropterus, Gmi.) oder gelbſchultriger Amazonenpapaget 
kann aber mit dem großen Gelbfopf (Psittaeus Levaillanti, 
Gr.) oder nelbföpfigen Amazonenpapaget garnicht verwechjelt 
werden. Lejen Sie in meinem Buch „Die jprechenden 
Papageien“ die Beichreibungen beider nad, jo werden 
Sie fih unjchwer davon überzeugen fönnen, daß allein der 
vothe und gelbe Flügelbug durchaus ftihhaltige Unter- 
icherdungsmerfmale find. Ihr Vogel dürfte, da er dunkel 
geläumte Federn hat, eine Surinam-Amazone (P. ochro- 
cephalus, Gml.) oder ein recht großes Exemplar der ge- 
meinen Amazone (P. aestivus, Zth.) fein. 2. Der Halb- 
mondfittih (P. aureus,. Gm.) ift ebenfalls in meinem ge- 
nannten Werk beichrieben und Ste finden dort auch genaue 
Angaben über die Fütterung. Webrigens geben Sie ihm 
Hanf, Sonnenblumen, Kanarienfamen und Hafer zu 
gleichen Theilen und bin und wieder ein wenig Obſt. 

Herrn R. Cibgrun: 1. Wenn Sie zu dem Mövchen 
ichleunigft ein andres Weibchen faufen und vaflelbe gegen 
Abend in den Käfig hineingeben, ſodaß es zur Naht mit 
ins Neft iin fo ift e8 wol möglich, daß e& die vier 
Gier des geftorbnen Weibchens, welche das Männchen jetzt 
allein bebrütet, annimmt und daß beide die Brut glüdlich 
aufbringen. 2. Ber Shren Wellenfittichen müſſen doch be- 
fonder® ungünftige Werhältniffe obmalten, denn der 
Rheumatismus oder die Lähmung des alten Weibchens 
fann nur durch Zug, Sinftrömen alter Luft, raſchen und 
ftarfen Temperalurwechſel oder dergleichen hervorgebracht 
fein. Suchen Ste alſo die Urſache zu ergründen und zu 
heben. 3. Die unvollfommen befieverten jungen Wellen- 
fıttiche bringen Sie, jobald das Wetter es geftattet, an die 
freie Luft hinaus. Haben Sie denn den Mellenjittichen 
zum Auffüttern der Sungen feine gequellten Sämereien, 
Hafer und ein menig Ameifenpuppen gegeben? Wozu 
haben Ste denn das Bud „Der Wellenfittih", wenn Sie 
die Anleitungen nicht befolgen! 

Herrn Naga: Das Weibchen gnrauföpfiger Zwerg— 
pabagei war in eigenthümlicher Weiſe geitorben. Es 
hatte jich den Kropf ganz voll Körner geftopft, darauf Waller 
getrunfen und nun waren die Körner jo aufgequollen, daß 
der Papagei erſticken mußte. Im übrigen war es ein fräf- 
tiger, gut genährter und gejunder Vogel. 

Herrn J. Weder: 1. Der Vogel war an ruhrartiger 
Darmentzündung geftorben und in diefem Fall war die 
Spiumtinktur nicht gut, fondern Site hätten vielmehr einen 
in halb Ricinus- und halb Provenzeröl getauchten Sted- 
nadelfopf in die Gntlerungsöffnung einführen müflen. Die 
Erkrankung dürfte allerdings anſteckend fein und ich be- 
daure daher, daß ich Shnen nicht früher Beſcheid geben 
fonnte; boffentlih werden Shnen feine Vögel weiter in 
gleicher Weiſe erkrankt und geftorben fein. 2. Wenn Gie 
den Käfig mit Karboljäurewafier vermittelit einer Bürfte 
abgejchenert und dann mit heißem Waſſer nachgewajchen 
haben, fo fönnen Ste ihn ohne Bedenken wieder in Ge- 
brauch nehmen. 3. Der btrf. Züchter hat allerdings alle 
Urſache dazu, DBorfichtsmaßregeln, wie joldhe in meinem 
Bud „Der Kanartenvogel” gegeben find, anzumenden, ins— 
bejondre aber jeden erfranfenden Vogel jogleich von den 
anderen zu trennen. Die mannigfaltigen Entſtehungs— 
urfachen ſolcher Krankheiten finden Sie in meinen btrf. 
Büchern immer mitgetheilt. 

Herrn G. Maerder: Auf eine Annonze hier in der 
„Gefiederten Welt“ werden Ste Angebote genug befommen. 

Heren Telegraphen-Setretär Gohl: Bor allem mein 
„Handbuch für Vogelliebhaber” I. und das Eleinere Werk— 
ben „Der Kanarienvogel” werden Shnen Anleitung für 
Shre Anlagen bieten. Gründliche Rathſchläge über Alles in- 
betreff der gefammten DBogelliebhaberei und Züchtung gibt 
der IV. Band meines größern Werks „Die fremdländiſchen 

[blenen find, denen aber die übrigen hoffentlich bald folgen 
werben. 

‚ Herr Gymnaſiaſt Shirdewan: 1. Richten Sie ſich 
bei, der Bevölkerung Ihres Heckkäfigs nad den Angaben 
meines „Handbuchs für Wogelliebhaber" I. 2. Auch die 
Geſchlechtsunterſchiede des Sonnenvogels find in dem 
„Handbuh” angegeben. 3. Den Kanarienvogel behandeln 
und verpflegen Sie durchaus nach meinem Bub „Kanarien- 
vogel“; wozu foll er Mehlwürmer befommen? 4. Gie 
fragen, wann mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ III. 
(‚Dof-, Park, Feld» und MWaldvögel‘) ericbeinen wird; aus 
Shrem Briefe erfehe ih aber, daß Sie nicht einmal das 
„Handbuch“ I. (‚Sremdländiihe Stubenvögel‘) oder das 
„Handbuch“ II. (Einheimiſche Stubenvögel‘) haben. Wenn 
Sie Kerbthiere für die Vogelſtube fangen wollen, jo 
brauben Site dazu nur einen Käfcher oder Käticher, mit 
dem Sie die Gebüfche und Kräuter abflopfen; alles andre 
ift überflüſſig. 

Herrn Ernſt Scheele: Der überfandte Vogel war 
ein fafranföpfiges Goldhähnchen (Regulus eristatus, Keh.) 
und wahrfcheinlich aus Noth zugrunde gegangen. Mebrigens 
kann ich die Beantwortung derartiger Anfragen unmöglich 
jedesmal in nächiter Nummer geben; einerjeits Zeitmangel 
bei mir, andrerſeits Raummangel bier in der „Gefiederten 
Welt”, ftellen bedeutiame Hinvernife in den Weg. Bei An- 
fragen wie die Shrige, hat es ja aber auch wirklich feine 
große Eile. 

Heren Ed. Lafer: Sn meinem „Handbuch für Vogel- 
Tiebhaber” I. finden Ste ja alle von Shnen genannten 
Vögel jo beihrieben, daß Sie ſich wol von jeder einzelnen 
Art ein Bild machen und nach Ihrem Geſchmack wählen 
fönnen. Dort fteht ausdrüdlich, daß der Sonnenvogel 
nicht zu den Körnerfreffern oder Fintenvögeln gehört, aber 
trotzdem unſchwer zu erhalten und jehr dankbar ift. Der 
ſchneeweiße Reisvogel fingt genau ebenio wie e8 bei dem 
blauen Wildling angegeben ift. 2. Sch ſelber habe gar: 
keine Vögel abzugeben oder doch nur felten und dann jehr 
foftbare Arten. Sie finden ja aber alle gewünſchten Vögel 
allwöchentlich annonzirt hier in der „Gefiederten Welt“, 
ſodaß Sie nach und nach zufammenfaufen können, was Ihr 
Herz begehrt. 3 Die Preife aller jener Vögel find eben- 
falls im „Handbuch“ angegeben. 4. Für Ihr Streben, 
auch dort oben in Dftpreußen unfre ſchöne, Liebhaberet 
thatkräftig auszubreiten, wünjche ich viel Glüd. 

Aus den Bereinen. 

Stuttgart. Der Verein „Canaria bielt am 
18. Sanuar d. 3. feine Generalverfammlung ab. Der 
Kechenschaftsberiht ergab ein Barvermögen von 163,29 «6. 
Sn den Vorftand wurden folgende Herren gewählt: Linz 
als Vorſitzender; Bogt als Schriftführer; Bollmar als 
Kaſſenführer; Röger und Durft als Ausichußmitglteder. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Bereinen : 
DOberthurgauifcher ornithologifcher Berein vom 29. Bis 

30. Avril d. 3. Vereind-Ausitellung in Biſchofszell (Schweiz). 
Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelſchutz 

vom 3. bid 5. Juni. Mit Prämirung und Verlojung. Schluß der An- 
meldungen am 21. Mai. Programme und Anmeldebogen durch den 
Borfigenden, Herrn Major z. D. Kupſch. 

Briefwechſel. 
Herrn von Effner, Inhaber einer Konſerven— 

fabrif, in Paſſau: Es wird Ihnen hoffentlich Freude 
machen, zu erfahren, daß ich das mir zur Prüfung über- 
fandte reine getrodinete Eigelb zur Aufzucht von kleinen 
fremdländifchen Wachteln als vortrefflich erprobt habe. 
Leſen Sie meine Mittheilung über die Madraswachteln in 
diejer Nummer nach und berufen Sie fih dann immerhin 
darauf, daß ich das Eigelb, welches Sie liefern, zur Aufzucht 
von allerlet Vögeln, alfo auch Kanarien, Prachtfinken, 
Faſanen u. a. m. als gutes Futtermittel empfehlen Tann. 

Stubenvögel", von welchem bisher zwei Lieferungen er- — Hern 8. Bibel: Es wäre doch umverantwortlich, 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerlen Meſf“. 
ar. 17. Berlin, den 26. April 1885. XI. Iahrgang. 

wenn der Herr R. E. Sie um den eingejandten Betrag 
für die Kanarienvögel prellen wollte — weil Sie fern in 
Rumänien wohnen. Allerdings it es auffallend, daß er, nach- 
dem Sie das Geld auf Grund feiner Annonze und einer Brief- 
farte ſchon am 27. Mär geſchickt, Shnen biäher weder 
die Vögel gelandt, noch überhaupt geantwortet hat. Ange— 
fichts diefer Zeilen wird er hoffentlich jeiner Verpflichtung 
gebührendermaßen nachkommen. Benachrichtigen Sie mid 
gefälligft. 

An die Siebhaber und Züchter. 
Jetzt endlich, nachdem der leidige Konkurs der Rümpler'ſchen 

Verlagshandlung nahezu drei Jahre gewährt hat, find meine 
fämmtlichen dort erfehienenen Bücher durch Berfauf in den Beſitz 
der Ereug’fhben Buch- und Mufifalienhbandlung 
Snhaber $. u. M. Kretihmann) in Magdeburg übergegangen. 
Die genannten Herren Verleger benachrichtigen mich joeben, 
daß fie das gröfre Werk „Die fremdländifchen Stuben: 
vögel“ im vollen Umfange des urfprünglichen Plans fort- 
geführt zu fehen wiünfchen; e3 werden alfo zunäcft vom 
Iv. Bande 2ieferung 3 und Fortfegung und Darauf der 
I. Band erfcheinen. Der „Kanarienvogel“ Fommt in 
neuer, vierter Muflage und das,, Sandb uch‘ III. (Hof:, Park-, 
Feld: und Waldvögel) wird gleichfall® vorbereitet. „Pand-= 
buch‘ I. und IL. 5 ME. 25 Pfg., „Brieftaube‘ 5 ME,, 
„Wrachtfinfen‘ 3 ME. 60 Pfg. „Wellenfittih” 
1 ME. 50 Pfg. und die beiden vollendeten Bände des aröfern 
Werks ,„Die fremdländifchen®&tubenvpögel‘1,.(‚Körner- 
freffer oder Finfenvögel‘) 27 ME, und III. (‚Bapageien‘) 30 ME,, 
diefe beiden Bände auch in Lieferungen & 3 ME., find jest 
wieder durch jede Sortimentsbuchhandlung oder direkt von der 
Greug’fchen Buchhandlung in Magdeburg zu — = 

nr. K. N. 

Die Nr. 17 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiffen- 
ihaftlihen Kiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält: Zoologie: 
Seerwafjer-Aquarien im Zimmer. — Züchtung des Gloveri-Cecropia- 
Baftards. — Botanik: Warietäten-Flora des deutſchen Sprach— 
gebiets (Sortfegung). — Ueberſicht der in den verjchiedenen Monatın 
um Nofengarten borfommenden Arbeiten. — Aus den Wer- 
bandlungen ded3 Bereins für Naturwiffenfhaft in 
Braunihweig (Schluß). — Vereine und Ausftellungen: 
Die große allgemeine Gartenbau-Ausitellung zu Berlin. — An- 
fragen und Auskunft. — Aus den Natur-Anftalten: 
Hamburg. — SIagd und Fiſcherei. — Thiermarkt. — 
Tauſchöerkehr — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceeftr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Un jeige n. 

Harzer Kanarien, 
aute fehlerfreie Baͤßroller, Bälge junger Kanarienwildlinge, 
Nefter und Gier verſchiedener Singvögel Teneriffas, 
Schädel der Guanchen — Ureinwohner der Tanartjchen 
Inſeln — werden abgegeben von 
[E86] W. und Ernst Boecker zu Weslar. 

Hundeliebhabern empfehle direkt eingeführte 
Däniſche Doggen 

in hochfeiner Dualität. Es find ſtets mehrere Hunde vor- 
räthig in den Preilen von 250—350 A 

1 edjter oſtfr Spitz, seiten, mit gelben 
Ohren und etwas geld auf dem Nüden, drejfirt auf Sitis 
und fonftiges Naubzeug, Ratten; ſchöne Mähne, prachtvoll 
im Haar, fromm, ſehr wachſam, zuverläfiiger Begleiter, 
gut erzogen, 23 Sahr alt. Feſter Preis 50 Mark. 

1 langhariger Nattenfänger, vorzügliches Thier 
auf dem Fang, 5/ı Sahr alt, 10 46 87 

Ed. Pfannenschmid, Emden i. Dftfr. 

Gebe ab: kleine Aleranderiittihe & Par 15 AH, 
Wellensittiche, a Par 12 46, jehr Ichönen rothen Kardinal, 
ausgezeichneter Sänger, 15 A, graue Kardinäle, Much., 
à 7,50 46, gutfingende Rothkehlchen, a St. 2 A, Finken, 
a St. 1 4, Zeifige 1 46, Stiglite 1,50 46, Aſtrilde, 
Bandfinfen, Drangeweber, à Pard 6, 1 Mund. Silberbeck 
250 1, 1 Wbch. fl. Gliterhen 3 A, W. Bandfinten, 
à 2,50 6, 1 Mchn. Paradisw. 3 46, Ia. fingende Haide- 
lerchen, a Std. 2,50. Richard Wüstemann, 

[888] Roda, S,/Altenburg. 

Avis!! 
Auf der Wiener ornitholo— 

gischen Ausſtellung wurde der Bogel- 
handlung 

K. Swoboda in Prag, 
Polackygaſſe 4, 

die filberne Wereinsmedaille 
für ausgeſtellte 

Ruſſiſche Sprofjer 
zuerkannt. [689] 

Stare, in gut eingew. Grempl., Par 4 A, einzelne 
Männden 246 50 8, Feldlerchen, vorzügl. Sänger, 5 A, 
Hänflinge, 6 Stüd für 3 4, Grünfinfen, 9 Stüd für 
24, 1 ? Sperber, ſehr Ihöner Vogel, ohne Fehler, 5 46 

Aufträge auf Kampfhähne (Mach. pug.), Totanus- 
arten, Kibitte, nehme jet entgegen, Verfandt in 14 Tagen 
bi8 3 Wochen, à Stüd 2 m 50 4. 

„Für Oologeu.“ 
Eier von Sumpf- Waſſer- und Raubvögeln, voll, nicht 

gebohrt, gibt billig ab 890] 
Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ditfr. 

Bu verfaufen: 1 Par 3jähr. Pfauen, gutes Zuchtpar, 
Hahn von feltener Schönheit, 30 46, 1 Par 3jähr. Silber- 
fajanen 24 6, verichied. Stämme Emdergänſe 1,2 30 6, 
desgl. verjchied. Stämme oftfr. Todtleger (Möven) mit 
Doppelfammen 1,2 15 #6, mit einf. Kämmen 12 12 , 
oftfr. rein ſchwarze desgl., ganz rothes Gefiht 1,2 12 46, 
oftfr. rein weiße desgl., ganz rothes Gefiht 1,2 15 A, 
däniſche Tümmler in allen Karben import. von 12—15 AM, 
echte Brander 20 46, Schopfwachteln 2 Stüd 20 46, weiße 
und gew. Lachtauben Par 3—15 AM. [891] 

Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ditfr. 

‚ Bon der VBogelhandlung von F. Hlouſchek in Prag 
erhielt ich in früheren Sahren ſchon mehrfach verfchtedene 
Vögel, welche auch immer recht qut waren. Eine im An- 
fange des Februar d. J. in Tauſch von obiger Handlung 
erhaltene Siebenbürger Nachtigal übertrifft jedoch alles 
bisher dagemejene. Die Nachtigal fam früh 9 Uhr bei mir 
an und Nachmittag 4 Uhr deflelbigen Tages ſchlug dielelbe 
jo wunderſchön und laut, daß man hätte glauben können, fie jei 
ſchon längft bier zu Haus. Bei diefem ſchönen und fleikigen 
Schlage ift der Vogel auch geblieben, jebt auch in ver 
Naht. Aus diefjem Anlaß kann ih nicht umhin, Vogel— 
freunden hei Bedarf die Vogelhandlung von 8. Hlouſchek 
beftens zu empfehlen. [892] Helmisk in Drenzig 

bei Guben. 
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Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung exrotifcher Vögel, 1893) 
erhielt eine Sendung der fo jehr beliebten gelbgrümen Aftrilde (Aegintha formosa) & Par 12 6 Bollftändige Preis- 
liſten ſtets koſtenlos und portofrei. 

Die Großhandlung von [894] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und TShierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eafl, 

erhielt: 195 ſchwarzäugige Graupapageien à 15 A, 1 Guilelmi's Langflügelpapagei 40 A, 1 Blauaugenfafadu 300 A, 
3 Inkakakadus à 40 6, 140 große gelbhäubige Kakadus à 15 4, 92 Roſakakadus à 12 46, 14 Naſenkakadus & 15 4, 
1 blaugelber Arara 120 6, 1 fcbarlabrother Arara 100 6, 4 Dar Lorid von ven blauen Bergen à 35 M, 4 Par 
Nandayhſittiche à 30 A, 8 Par Sendayafittiche a 50 A, 1 Par Halbmonpfittihe 30 6, 2 Par blakföpfige Roſellen 
a 40 6, 15 Par Inſeparables & 12 46, 5 Par auftraliiche Schopftauben à 60 46, 1 brauner Adler 80 46, 1 Chiliadler 
80 A, 1 Pelikan 60 6, 1 Par blaue Hpazinthhühner 80 A, 7 Flamingos à 60 A, 1 War Paradisenten 500 46; 
1 javanifche Tigerfate 100 46, 2 ſehr große Nafenbären & 80 A, 1 gemeiner Waſchbär 40 #6, 1 Sumatra-Clefant 
6000 #6, 1 Par Neeve’s Muntjaks 400 A, 1 Par Schweinshirfche 240 46, 1 japanefifher Hirib 240 A, 1 Blaubod 
120 4, 2 Guanafo-Weibben à 500 46, 1 Zebubüffel 200 4, 1 fchwarzes Känguru 100 #6, 1 Slugbeutler 40 A, 
2 Phalanger aus Auftralien à 40 A, 8 Seehunde, 1 Palmenmarder 40 16, 2 Mandrills & 30 46, 7 Sudenaffen & 20 6, 
4 plumpe Loris & 40 A 

3. Abrahams, [895] 
Groghändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E. 
hat neu empfangen: Butterfinfen, Kap-Kanarienvögel, gelbjchulterige Webervögel, große Sammtwebervögel, Rofenitare ; 
kleine, zahme Marmoſetäffchen, Kängururatten, Hutaffen. 

Preisliſte poſtfrei auf Anfrage. 

BE. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[896] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

erhielt: grane Kardinäle mit rother Haube à Stück 7 A, Madagaskarweber im vollen Practgefieder à Stüd 15 A, 
Drange-, Blutfchnabelweber Par 5 A, Bandfinten u. Aitrilde Par 5 6, dreifarbige Itonnen Par d A, braunbunte Mövchen 
Par IA, weite Mövchen Par 144, Safranfinfen Par 9, Pfäffcben, verſchiedene Arten, a Stüd 7 A, Dominifaner- 
Kardinäle a Stüd 8 , Goldwangenfittibe Par 15 6, Goldftirnfittihe Par 12 A, Amazonen, tadellos im Gefieder, 
fingerzahm, angehend fprechend, a Stücd 36—40 6, Surinams, deegl.,a Stud 40—45. — Vorräthig find ferner: Roſakakadus 
a Stüd 16 6, gr. gelbh. desgl. à Stück 20 A, Bodinus-Amazonen 75 6, Niymfenfittihe Par 16 46, 1 Par Psittacus 
aztec 25 6, Sperbertäubchen Par 15 4, Sonnenvögel Par 15 46, graue Neisfinten Par 4 46 50 8, weiße Reisfinken 
Dar 18 6, Bronzemännden Par 6 16, weikföpfige Nonnen Par 6 se, Miozambiquezeifige Par 7 46, Kleine Elſterchen, 
Paradis- und Dominifanerwitwen Par 7 16, Nonpareil-Weibben a Stüd 5 6, Indigofinken, Männdyen a Stüd 8 A, 
Weibchen & 5 A, Kleine Aleranderfittihe Par 15 46 — Practfinten: als Aftrilde, Korvonbleu, Band» und Neisfinken, 
dreifarbige Itonnen, Drangemeber, Paradis- und Dominifanermitwen, Grisbleu, kleine Elſterchen, Mozambiquezeiſige, 
Drangebädc., Silberfafänden u. a. m., in fehr gut jortirten Kollektionen von 20 Paren zu 70 4 für die Kollektion. 

Sämmtlihe Vögel find im tadellofen Gefieder und vollfommen gejund. — Verſandt unter Garantie 
lebender Ankunft. 

A. Rossow in Berlin, Nanteuffelftraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
— —— Zutter-Artifel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äuferft 
preiswerth. 

[897] 

0 P R = x r 
5 Echte ungarifche und Stebenbürger Sproffer liefere bis 

Steinroöthel, 10. Mat für 13 96 & Stüd, dito Itachtigalen Ende April, 
Wildfänge, à 12 6, liefert, mit Ende April I. S. an- | 5 und 6 à Stüd. w, Müller, 
gefangen, und nimmt Vorausbeitellungen entgegen [900] Berlin N., Ererzierftr. 5. 

Gottlieb Wanek, 
[898] Vogelhandlung, Prag 411/I. Suche zu Fanfen: 

— 2 bis 3 Stück vorjährige, ftaıfe, ſchwarze italieniſche Hühner 
Sr Voliere und div. El. Vogelbauer verfäuflich bei mit gelben Beinen und gelbem Schnabel. 901] 

[8 Thiel, Berlin, Köthenerftr. 3 LI. Oswald Kirchner, Waldenburg i. Schl. 
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Sproifer, 
diefelben Ja Schläger wie im Vorjahr, nach denen fo ftarfe 
Nachfrage war, liefert, vom 6. Mat I. 3. angefangen, 
a 12 6, und nimmt Vorausbeftelungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
[902] Bogelhandlung, Prag 41/L 

Mehlwürmer, reine fchöne Zutterwürmer, für 1 Liter 
7, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[903] Albert Ziethen, Elberfeld. 

; Y rein und reell gemeſſen a Liter 6 MM 
Mehlwürmer, mit Verpackung, empfiehlt 

[904] ©. ©. Streekenbach, Breslau. 

Nachtigalen liefere in jeder Anzahl, friſch gefangene, 
von Mitte April an, ohne geſchlechtlichen Unterjchied, das 
Dutzend 22 M, a St. 4 6, poltfrei gegen Nachnahme des 
Betrages. [905] Zuekschwerdt, Fiume. 

Singvögel, 
als: echte ungarische Schwarzköpfe, Gartengrasmüden, 
Sperbergrasmücen — garantirte Männchen — à 3,90 46, 
dann gelbe Spötter, & 4 6, liefert, vom 26. April I. J. 
angefangen, und nimmt VBorausbeitellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 

[906] DBogelbandlung, Prag 411/1. 

Erfte Bogelbandlung 
von Franz Hlouschek, Prag. 

Liefere für Kenner die beiten ungariihen, ruſſiſchen und 
Donau-Sprofier, Tag- und Nachtichläger, von 10 und 
12 M, Siebenbürger Nachtigalen à 4 A, ſowie Stein- 
droffeln à 10 4. Viefere ale beiten Inſektenfreſſenden 
Singvögel unter Garantie, Nehme Beftellungen auf Rieſen— 
Uhus an. Liefere alle edlen Raſſen von Tauben. Sn Tauſch 
nehme Harzer, Papageien und Raſſen von Tauben an. 
Liefere nur ausgehörte fleifige Sänger. [907] 

Lizard-Kanarien- 
Weibchen, zuchtfähig, gejucht. Angebote an 

[908] Moedebeck, Lt., Glat. 

Meine fprechenden u. zwei Liederſtrofen pfeifenden 
Mönchpapageien wünſche ich für 36 1. zu verfaufen, oder 
gegen tleinfte Exoten zu vertauſchen. 

M. v. Skotincki, 
[909] Strasburg, Weftpreufen. 

I! Für Vogelhändler und Liebhaber !! 
Verkaufe 6 Stück Stümper Dompfaffen, die ihre 

Leoben 3—} fingen, für den billigen Preis von 50. ein- 
ſchließl. Berp., am liebften aber zufammen. Ferner Kanarien- 
vögel, nad der Orgel gelernt, jowie nody einige Prima 
1 u. 2 Lieder fingende Dompfaffen. Verſandt gegen Nach— 
nahme, Garantie für guten Geſang ſowie für lebende An— 
funft. Bei Anfrage Freimarfe erbeten. [910] 
N. Eugen Seyring, Dalherda a. d. Rhön b. Fulda. 

Zu verfaufen: 
1 Par Schneeammern, 1 Par geparte Eichhörnchen, 
— import. Wellenſittiche, zuſammen 20 A, aud 

aufc. 
[911] €. Schillings jun., Bonn. 

Gimpel 3 4, Woch. 1,50 46, Zeifige 1, Roth- 
bänflinge 2 A, Stiglite 2 6, Finken 1 A, Bergfinken 
1 46, Haidelerchen 3 6, Feldlerchen 1,50 46, Grünhänflinge 
40 4, Rothkehlchen 2 6, Stare 1, Braunellen 1 6, 
verſendet €. Schlick, Vogelhandlung, 

[912] Görlitz i./Schl. 

Echte Ungariſche Davidſproſſer 
bringe ich am 10. Mai einen Transport direkt vom 
Karpathen-Gebirge und biete an das Stück, garan— 
tirter Hahn, 12 bis 15 6, ſofort jchlagend. Sch 
mache die geehrten Liebhaber aufmerkſam, daß meine 
Vögel, weil fie vom Gebirge und von mir ſelbſt dort 
perfönlich eingefauft werden, ich auch infolge ſchon zehn. 
jähriger Neifen die beften Schläger bringe, immer 
vielen Beifall fanden. Sch übernehme für gute Schläger 
fowte gefunde Ankunft vollitändige Garantie. Ferner 
biete an: gut Schlagende rothe Nachtigalen, Schwarz- 
plattel, Sperber- u. große Gartengrasmüden, 
gelbe Spottvögel, Roth- u. Blaufehlchen, roth- 
rüdige Würger, fingende Feld- u. Haidelerchen, 
Einfame Spaten. Alles garantirte Hähne. 

H. Hromada, [913] 
8 Zoologiſche Handlung, 
Konjervator ſowie eidlich verpflichteter Sachverſtän— 

diger für Zoologie und Ornithologie 
beim Königlichen Landgericht zu Dresden, 

Große Scief- u. Morisitr. 10. 

Bogelbauer, 
Bauer mit Reinigungsfchieblade, 2 Thüren, 16 em breit, 
20 cm lang, 20 em hoch, à Dtzd. 6 46 50 diejelbe Größe 
ohne Schieblade mit 1 Thür à Did. 3 M 25 8, Trand- 
portbauer & Did. 1 A 65 4, 189 Stüd 22 und 23 M 
verjendet [914] 

Aug. Schütz, Klausthal i./Har;. 

Oskar Reinhold 
LEIPZIG. 

Vogelfutter- Handlung 
Harzer Kanarienvögel. 1915] 

2 Brutpare Wellenfittiche, 2 Sabre alt, verfauft das Par 
à 10 46& [916] Naegele, Waltersweier (Baden). 

o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [917] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Fabrik fümmtlicher. Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom Eleinjten bis zum größten Hedfäfig, 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, 

[918] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Nachtigalen, 
wie im Vorjahr, mit vollem, rein melodiſchem Geſang, 
a6, liefert vom 20. April I. S. und nimmt DVoraus- 
beftellungen entgegen 

1919] 
Gottlieb Wanek, 

Bogelhandlung, Prag A11/I. 

22 rein und reell gemeffen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 7 , mit DVerpadung. 
Vogelleim beiter Befchaffenheit, fürs Pfd. 3 

[920] Theodor Franck in Barmen. 
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Adolf Bonvie 
Zoologiſche Handlung, 

Köln a./Nhein 
empfiehlt eine große Auswahl exotiſcher und einheimilcher 
Vögel, jowie ſehr aut fingende Graudroſſeln 15 ML, Feld 
Verben 4 44, Haidelerhen 3 46, Alvenlerchen 5 6, Blau- 
fehlchen 6 48 Rothkehlchen 3 „= Sonnenvögel 12 , alle 
ſehr gute Sänger. Diesjährige Nactigalen, friſch einacf., 
a &t. 4 M, Jingende 6 HH. Mehlmürmer und er 
ne 

Beltellungen auf die jet fommenden Säiksaniplittken, 
araue Grasmüden und Wachteln, ſowie echte ungarijche 
Davidiproiier, ale vom 10. Mai an zum Verſandt 
fommen, & St. 15 46, nehme ſchon jett entgegen. Verſ. 
geſch. geg. — oder Ginzabl. des Betrags und unter 
Garantie richtiger Männchen und leb. Ankunft. 

Meine wahrhaft ſchön Tingenden 

anarienvögel 
werden in einer Verpackung verjandt, bei 
der Hungern, Durften, Erfrieren der Vögel 
unmöglich ift. [922] 
R. Maschke, St. Anbrensberg 

Zu faufen gefubt: 1 Meibehen PM attichweiffittich mit 
gelbem Halsband und rother Stirnbinve (Psittacus semi- 
torquatus) und 1 Weibchen Plattichweiffittib mit gelbem 
Halsband ohne rothe Stirnbinde (P. zonarius), beide Vögel 
müffen gejund und fräftig fein. Eines der beiden Männchen 
würde ich auch für 30 N abgeben, falls ein Liebhaber ein 
Weibchen bat. 

Dr. R. Stocker, Balsthal, Schweiz. 

Blandrofiel, einfamer Spab, und Steinröthel 20 M. 
frei Poftnahn. [924 Zuckschwerdt in Fiume, 

Habe zu verfaufen: 
Einen ſchönen großen grünen Amazonen-Papagei 
und einen grauen. Die Amazone jpriht: Papa, Mama, 
wackere Lora, fingt und flötet, weint und lacht u. |. w., hat 
vorn auf dem Kopf eine gelbe Platte und ift unter dem 
Schnabel gelb; Preis 42 M, der graue 30 A. Beide find 
fingerzahm. Jacobsen, 

[925] Brake a. d. Wefer. 

5 9. Gimpel, 1 Seidenibwanz, zuf. 16 6, 1 Wbch. 
des großen Aleranderfittich, ſehr zahm u. gut bef. 
kaufen oder zu vertaufchen. Preis erb. von 
[926] E. Lissner, Zyrardow b. Warſchau. 

Ein Graupapagei, guter Sprecher, jung und talente 
voll, Anfänger im Singen und Pfeifen, ift zu verfanfen. 
Preis 75 M . Volkmann, 
[927] Harburg —J Deichſtraße Nr. 1. 

Umzugshalber muß meine beiden Stüd glzd. ſchwarz 
Zamotta = 1,4 1881er und 1,5 1882er, jehr fleißig und 
große Gier legend, verfaufen, fürs &. 3,50 M., ferner 
12 St. Harzer Roller, Stammvater, Gewinn auf der 
— Roller⸗ Ausftellung, a 8 M, 12 Stüd Weibchen, 

1 AM &. Schröder, 

zu dere 

To2sı Werlte, Pro. Hannover. 

Friſche Ameifeneier 
[929] bei M. Siebeneck, Mannheim. 

Zu ver: 1 blauft. Amazone, fehr zahm, flötet den 
erſten Vers „Du bift verrüct mein Kind“, übt daffelbe zu 
fingen, Ipricht, verſch, 6 75. 1 desgl. fingerzahm N 25. 
1 Safo, 6 Monate hier, N. 35. 1 El. gelbhaubiner Kakadu, 
taubemgabang M. 30. isius, 

[930] Bremerhaven, 

31) Wegen Krankh. d. Beſitzers z. verk. 1 Mind. Pennante 
fittich, mehr. Wellenf., je 1 Mac, Yurora-Aftrild, Papſtfk., 
Diamantfk., Dottergelber u. Madagasfar-Weberv., 1 Wbch. 
Gür telgrasft., 1 ausgez. Amſel, 1 Samaifa-Trupial Dre 
erempf.) u: mehr. and. Weberv. Näh. i. d. Exp. d. Bl. sub S. 3. 

1 Jako, 1 Doppelgelbkopf, 
jefbft angelernt, jung u. zahm, ſprech. m. als 100 Worte 
in g. Sätzen, fing. 2 Lieder, pf. u. tanzen. Aust. geg. 
Marke erth. Kunze, Berlin, Teltowerftr. 7. 9.1. [932] 

14 Ste. Graupapageien (Infos), 
Segelſchiffvögel, vollitandig an Hanf und Waſſer — 
fingerzahm, angehend zu ſprechen, Stck. 24 MH, 20 © 
Graupapngeien San A as 
Std. 18 , 6 Par Gimyel à Par 3 Me 50 4, Girlibe 
Par 3 I, Stiglig (Mndy.) 2 46, große rothe Edelpapa⸗ 
geien Std. 50 NG; von den in voriger Nummer angezeigten 
Vögeln großer Borratb. [932 

Gust. Schlegel, Chemnit, 
Nikolaiſtr. 7. 

Zu verfaufen: 
1’Par Jtymfen. ZEN. 
—1 Se Das viel fingende Schwarz- 

t Wein on an incl. 

] Drehlihen TREUE ae 3 3 Verpackung. 
ange ee 9 

Nehme ein großes viereckiges ri mit in Kauf. 
[954] R. Kahlenberger, 

Schwarzenberg i. Sad). 

Nein Prima-Gierbrot, als Vogelfutter ausgezeichnet 
Bee empfehle beftens. Preis einſchl. Padung 1,80 4 

[935] Carl Henney, Hadenburg, Naffau. 

Beugnehmend auf obige Anzeige kann die Kuchen 
nur jedem Vogelzüchter empfehlen, da ſolche Jahre lang 
mit le gebraucht habe. 

[936] €, Sehrupp, Kanarienzüchter. 

Zu verfaufen 1 Mund. Halbmondfittih 6 A, 1 Mund. 
Mellenfittihb 6 4, 1 Much. Tigerfink 2 M, 1 Schwarze 
föpfige Nonne 1,00 46 Much nehme 1 Rofa⸗ oder al 
fafadu oder Sprofier in Tausch. [937] 

K. F. Ruppert, Weide, Thüringen. 

1 Nachtigal & 10 M, 1 gelbe Grasmüde ä 7 AM. 
il gan Srasmüde & 6 M, ſämmtlich in vollem She 
gibt a €. Maier, 

Ludwigsburg (Württbg.), Hint. Schloßſtr. 22. Ka 

EB Zur gefälligen Beadhtung!!! EM 
Yus dem Rümpler'ſchen Konfurfe gingen in unjern 

Verlag über: 

Karl Auf. von Dr. 
1. Es — Stubenvögel, 

27 4, Bd. IT. 30 M, Bd. IV., 1. und 
= een, a3 M 

Ä Handbuch für Vogelliebhaber, 2. Aufl., 
Br. I. Die fremdländiſchen Stubenvögel 5,25 
Bd. I. Die einheimiſchen Stubenvögel 5,35 M 

. Der Ranarienvogel, 3. Aufl., 2 6 
. Der Wellenfittich 1,50 s. 
. Die Brieftaube 5 HH 
. Die Pradıtfinfen 3,60 Me 
Zu bejiehen durch alle Buchhandlungen, wie auch Sieh 

bei Einſendung des Betrages. [939] 

Creutz ſche Buch- und Muſikalien-Handlung, 
1] Magdeburg. =] 

[89] 

DO 



Beſtellungen durch jede Buch— 
Handlung, ſowie jede Poftanitalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

ar. 18. 
Z — 

Berlin, den 3 

Suhalt: 
Wilder Schwäne Zug. | 
Ein fprechender Kanarienbogel in Berlin. 
Abendjpaziergang eines Vogelfreunds. 
Nie man eheden den Papageien das Sprechen beibrachte. | 
Züchtung des Tirika-Schmalſchnabelſittichs. 
Der wilde Kangrienbogel und ſeine Veredlung in der Gefangenſchaft 

(Schluß). 
Behandlung friſch angekommener Vögel. 
Bemerkungen über den Sumpfrohrfünger. 
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen ımd Auskunft. 
Aus den Vereinen: Quedlinburg. 
Briefivechjel. — Anzeigen. 

Wilder Schwäne Bug. 

Sieht Du nicht, wie wilde Schwäne 
— Unter Subelmelodie'n — 
Sleichwie leichte Silberfähne 
Dur den Strom der Lüfte ziehn ? 

Heimwärts wandern fie gen Norden, | 
Nun entlaftet allen Weh's, 
Um zu raſten an den Borden 
Des von Eis befreiten See's. 

Seid gegrüßt mit Subelklange, 
Seid gegrüßt mit Liedern traut, 
Ach, wie hat jo ſehnſuchtsbange 
Stets mein Aug’ nach euch geſchaut. 
Bringt ihr doch die erſte Kunde, 
Daß der Krühling naht fich Leis, 
Dat die Buchten und die Sunde 
Mieder frei von ſtarrem Eis. 

Bald in unermeßnen Scharen 
Zieht der Sänger zahllos Heer, 
immer achtend der Gefahren, 
Fröhlich jauchzend über's Meer. 

Bolgt mit Jubelruf den Schwänen, 
Zieht hinauf zum ſchönen Nord, 
Und begrüßt mit ſüßem Sehnen 
Seiner Zugendheimat Port. 

Heinrich Zetje, 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 81 II. 

. Ani 1883. 

dauern, daß ich wol 

Ri : 

ndler, 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Betitgeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in ver Expedition 
und Nedaktion entgegengenommen. 

XI. Fahrgang. 

Ein Sprechender Kanarienvogel in Berlin. 

Kürzlich ging eine Mitteilung über den 
Iprehenden Kanarienvogel in Kaſſel, welche 
ih hier in Nr. 9 aufgenommen, duch zahlreiche 
Zeitungen, aber in verjtümmelter Form, denn man 
hatte jowol den Namen des Verfaſſers, Prediger 
Karl Müller in Kafjel, als auch die von mir ge- 
wiſſenhaft angegebne Quelle, „Didaskalia“ in Frank— 
furt am Main, fortgelaffen. Spaßhafterweife war 
darin erzählt von meiner verheiratheten Tochter — 
die ich leider noch nicht Habe — u.f. w. Eine Be: 
vichtigung hat nur die „Tägliche Rundſchau“ ge: 
bradt. Nun aber babe ih in der That einen 
iprechenden Kanarienvogel felber und zwar in Berlin 
gejehen und gehört. 

Von der Vogelhandlung des Herrn Klippert, 
Sriedrichftr. 57, wurde ich freundlichit benachrichtigt, 

‚ daß hier ein jprechender Kanarienvogel fich befinde, 
und auf Anfrage und Bitte erhielt ich vom Befiter, 
Heren Geheimratd Gräber, Prinzenftr. 99, die 
liebenswürdige Einladung, daß ich fommen und den 
Vogel ſehen und hören dürfe. So bin ich denn am 
Montag den 23. April, Vormittags, dort gemwefen. 
Die Frau Geheimrath empfing mich mit dem Be- 

vergeblich anweſend fein 
werde, denn der Vogel Scheine heut nicht ſprechen 
zu wollen. Inzwiſchen erzählte fie mir, daß fie ihn 
jeit drei Jahren befise und als ganz junges Vögel— 
hen erhalten habe. Er habe recht hübſch gefungen, 
dann aber — wahrſcheinlich infolge der natur- 
gemäßen Mauſer — fei er verftummt. Dies habe 
lange gedauert und da habe fie recht oft zu ihm 
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en „Sing’ Boch, mein  Mähden, wie fingft 
Du? Widewidewitt!“ 

Es iſt ein kräftiger, ſchlanker, hübſcher, wenn 
auch nicht regelmäßig gezeichneter Vogel von der 
gewöhnlichen deutſchen Raſſe, der durch ungemein 
lebhaftes Weſen und raſche Bewegungen auffällt. 
Sein Geſang iſt kunſtlos, doch keineswegs gellend 
und unangenehm. Unſere anſpruchsvollen Liebhaber 
des Harzer Vogels würden ihn freilich einfach als 
Schapper abfertigen. — Am Fenſter auf der andern 
Seite ſteht noch ein Kanarienvogel, welcher ruhiger 
iſt und etwas kräftiger gebaut erſcheint und den 
ich daher auf die Frage der Dame für den Sprecher 
hielt. 

Mährend die Frau Geheimrath mir Auskunft 
gab, jih dann an den eritern Vogel wandte und die 
vorhin erwähnten Worte an ihn richtete, fing er an, 
eifrig zu Schmettern, und mitten im Gefange erflang 
es dann: 

„Widewidewitt, wie ſingſt du, mein Mätchen? 
Singe, finge, Mäschen, widewidemitt!” 

Immer und immer wiederholte er, und deutlicher 
und klarer konnte ich die Worte verftehen, bis die 
Dame zuleßt lachend äußerte, „es feheint, als ob 
er fich vor Ihnen fo recht hören laffen will, denn 
jo viel und fo eifrig hat er feine Kunft feit langer 
Zeit nicht geübt.” 

„Sie fünnen fich denken“, fuhr fie fort, „welche 
Ueberraſchung es mir gewährte, als der Vogel zum 
erften Mal die Worte, die ich ohne jede Abficht zu 
ihm geiprochen, nachplauderte; ich traute meinen 
Sinnen faum und fonnte mid) anfangs garnicht 
dareinfinden. Als ich es meinem Mann erzählte, 
war es fein Erftes, daß er fagte, laß es nur feinen- 
falls vor anderen Leuten verlauten, damit wir nicht 
ausgelacht werden; wir jelber hatlen ung nämlich) 
vor furzem über die Behauptung, daß Jemand einen 

Kanarienvogel ſprechen gehört habe, höchlichſt Luftig 
gemacht.” 

Der Vogel Spricht übrigens auch nur zu feiner 
Herrin und ift in feiner Lebhaftigleit feineswegs 
zahm, ſondern im Gegentheil gegen jeden Andern 
recht ſcheu. Während er aber unermüdlich fein 
„widewidewitt, wie fingft du, mein Mätzchen“ wieder: 
holte, fand ich bald eine Erklärung dafür, weshalb 
diefer gefiederte Sänger nur feiner Herrin gegenüber 
die menfchlihen Laute nahahme: ihr ungemein 
flangvolles melodifches Organ übt die Wirkung auf 
ihn aus. 

Er jpricht übrigens in ganz andrer Weife als 
der Wellenfittih, den wir i. J. 1880 auf der 
„Ornis“Ausſtellung in Berlin vor uns gehabt und 
gehört und der, wenn auch leiernd, doch artifulivt mit 
entfchieden menschlichen Ton die Worte hervorbrachte, 
während der Kanarienvogel mitten in den Schlag 
die Laute allerliebjt jingend hineinwebt, vor- und 
nachher immer eifrig meiterfchlagend. So erklingt 
das „widewidewitt, wie ſingſt du, mein Mäbchen, 
finge, ſinge Mäschen“, ganz harmonish und im 
eriten Augenblid muß man recht aufpaljen, um es 
zu verftehen, dann aber wird es immer deutlicher 
und wir brauchten wirklich garnicht vorher zu willen, 
wie es lauten foll, denn wir hören und unter- 
ſcheiden e3 mit voller Beſtimmtheit. 

Zum Schluß fei noch darauf hingewiefen, daß 
der gelbe Hausfreund der Frau Geheimrath Gräber 
der fünfte Kanarienvogel ift, bei welchem die Gabe, 
menſchliche Worte nachzufprechen, bis jetzt feſtgeſtellt 
worden, und zwar hatten wir bisher drei derjelben 
in Deutfchland (Berlin 1868, Braunschweig 1877, 
Kafjel 1833) und einen in England (1882) vor uns 
gehabt. Näheres über die beiden erjteren ift in 
meinem Buch „Bilder aus der Vogelſtube“ mit- 
getheilt. Dr. Karl Ruß. 

Abendfpaziergang eines Bogelfreunds. 
Es kann garnicht zweifelhaft fein, daß der Vogel— 

freund einen ungleich größern Genuß von feinen Spazter- | 
gängen hat, als jemand, der die Vogelwelt weder fennt, 
noch beachtet. Diejer wird in der Negel eines einjamen 
Spaztergangs ſchnell überdrüffig, „er ' 
Wald und Feldern jatt,“ während jener nirgends allein tft, 
vielmehr in den leichtbeſchwingten Bewohnern der Lüfte 
überall liebe Bekannte um ſich hat, die ihn mit ihren Lock— 
tönen oder Geſängen begrüßen, denen er immer wieder 
feine Aufmerkſamkeit jchentt, weil er jeden Tag neue Beob- 
achtungen anitellen, neue Züge ihres Lebens kennen lernen 
fan. Gerade das ift der Gewinn, den jeder Vogelfreund 
aus der Beſchäftigung mit jeinen Lieblingen zieht oder doch 
jtehen kann, daß er in einen Zweig der RN 
eingeweiht wird daß er Freude am Beobachten empfindet, 
daß er je länger deito beſſer wirklich beobachten lernt. Daß 
letztres nicht jo leicht ift, beweifen die vielen falſchen Beob- 
achtungen, welche jahraus, jahrein auftauchen. Das richtige 
Beobachten erlernt ſich nicht am Studirtifch, fondern im 
freien grünen Wald. 

Von frühelter Kindheit an bin ich den gefiederten 
Kindern der Natur hold gemejen, und mas den Knaben er- 
sögte, da8 betreibt der Mann noch mit Luft: nicht nur, daß ic) 
jeit Sahren eine große Anzahl Vögel, einheimiicbe und 

ieht ih bald an 

ausländtjehe, im Zimmer halte; ich pflege auch, wenn es 
| angeht, meine Spaztergänge in den nicht weit von meinem 
\ Wohnort belegnen Zaubwald zu richten und hier die lieben 
Spaßmacher der Natur, wie Dfen fie nennt, in ihrem 
natürlichen Leben und Treiben zu belaujchen. ar 

Einen diefer ornithologiſchen Syaztergange will ich den 
Leſern der „Gefiederten Welt“ beſchreiben, nicht als meinte 
ich, etwas Neues damit zu berichten, fondern weil ich der 
Anficht bin, daß auch das alte, Längft befannte, joweit es 
wirklich der Natur entftammt, ebenjo neu und ewig jung 
bleibt wie dieſe jelber. 

Es war am ſpäten Nachmittag eines der wenigen 
Tage, im welchen wir in diefem Sahr den nad dem 
Kalender längft eingetretnen Frühling zu veripüren ver— 
mochten, als ich meinen lichen Wald wieder einmal auf- 
fuchte, in der feften Erwartung, endlich die beiden Frühlings— 
länger hören zu können, die Singdroſſel und das Roth— 
kehlchen. Sch jollte mich nicht getäufcht haben. 

Eine Eleine Kiefernjchonung durchichreitend, welche einen 
murmelnden Bad auf der einen Seite umſäumt, vernahm 
ih die lauten Töne: „kuhdieb, kuhdieb, hohüa, hohüa, 

| butdieb, huidieb“ die ich ſtets mit derfelben Freude gehört, 
mit der ich die fleinen Anemonen , die Erftlingsblumen des 
Frühlings, gepflüct habe. Sa, die Singdroſſel tft die 
große Meifterin, die mit Yauter melodienreicher Stimme das 
oroße Konzert beginnt, welches nun bald den belaubten 



Nr. 18. Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelltebhaber, Züchter und Händler. 205 

Wie man chedem den Papageien das Spreden 
beibradhte. 

Die Liebhaberei für den Papagei ift, wie be: 
fannt, fehr alt; Schon vor vielen Jahrhunderten war 
diefer gelehrige Vogel zu uns gefommen und errang 
ſich Sofort feines herrlichen Gefieders wegen Die 
allgemeine Bewundrung und Zuneigung. Seine 
Eigenfchaft, verſchiedene Laute, befonders aber die | 
Menfchenitimmen nachzuahmen, machte ihn zu einem 
gar koſtbaren Schaß, der bei den alten Römern zum 
Beifpiel oft mehr werth war als ein erfaufter 
theurer Sklave. Um dem Vogel das Sprechen bei- 
zubringen, gab es mehrere Methoden, und der 
Herausgeber diefer Blätter dürfte in gelindes Ent- 
ſetzen gerathen, wenn er die nachjtehende Art der 
Behandlung, welche fich in dem berühmten Werk des 
Sohannes Golerus: „Oeconomia ruralis et do- 
mestica* (Franffurt am Main 1672) findet, zu be- 
folgen gezwungen wäre. Der alte Biedermann 
Ichreibt nämlich im erften Kapitel des XV. Buches alfo: 

„Ardanus fagt / daß man die PBapageyen / 
und andere gelehrige Vögel im Finjtern und bei 
Licht veden lehret man muß ihnen aber nicht viel 
zu effen / aber eitel Wein zu trinken geben / und 
man foll eitel junge Vögel zu ſolchen Sachen nehmen / 
den die fan ein jeglich Land ihre Sprach lehren / 
wenn man alte Bapageyen kaufft / jo reden fie ihrer 
Länder Sprache / die wir nicht verftehen / und man 
fan fie gar wenig lehren. Es find Fleine Vögel / 
die deß Menjchen Stimme fo ganz eigentlich lernen / 
und außtrücken können als eben die pfittich / welche 
einem ein gutes langes Geſpräch machen können. 
Kommen aus Mohrenland her / fint faſt übern ganzen 
Leib grün-/ mit ſchönen Goldringlein um den Hals 
geziehret. 

Dieweil er reden lernt / ſo Schlägt man ihn mit 
einem eifern Drath / fonften empfindet oder achtet er 

feinen Streich nicht / denn fein Kopff it gleich To 
hart als der Schnabel. Wenn er Wein trindet oder 

| getrunden bat / jo machet er fich fehr luſtig. Unter 
den Papageyen fagt er weiter / foll man alle die 
reden [ehren die fünff Klauen an den Füßen haben 
aber Hunger und viel Schläge ſey die bejte Arzeney 
zu den Sachen / fpricht er weiter / wie auch Persius 
jagt: ; 

Quis expedivit psittaco suum zafoe 
Picasque docuit nostra verba conari? 
Magister artis ingenique largitor 
Venter, negatas artifex sequi voces. 

Der finftere Ort macht die Vogel forgfältig / 
und macht daß fie ihre Sinne und Gedanden / jo 
wol auch ihre Gedächtnuß fein zufamen faſſen / und 
den Worten fein nachdenden / wie denn auch die 
Menſchen im finiteren fich viel beifer eines Dings 
erinnern / und den Sachen nachdenden / und bey fich 
jelber berathichlagen können. 

Dan braucht auch bißweilen ein brennend Licht 
darzu / denn im finfteren fchlaffen die Vogel / und 
forchten ſich daß fie mehr vergeſſen / venn behalten 
möchten / was fie gelernet haben / drumb muß man 
ihnen auch bißweilen ein Klein Lichtlein mitbrauchen/ 
wenn man fie lehret.“ 

Bertha von Thümen. 

Büchtung des Qirika-Scmalfchnabelfittichs 
(Psittacus tirica, Gml.). 

In Ihrem Werfe „Die fprechenden Papageien“ 
leſe ich, daß der Tirifa-Schmalfchnabelfittich ſich der 
Züchtung bis jeßt noch nicht zugänglich erwieſen hat, 
daß aber nach Ihrer Weberzeugung Züchtungsver— 
ſuche zweifellos glüden müſſen. Sie haben vecht 
vermuthet. Schon im vergangnen Jahr haben meine 

Wald durchtönen ſoll, und ihr jchöner Geſang erfreut um- | 
ſomehr das Ohr des laufenden Vogelfreunds, da er jeit 
feinen Vergleich anzuftellen geneigt ift mit den Liedern der 
großen Sängerfönigin, der Nachtigal, welche noch, fern von 
der Heimat meilt. Mit Ieifen Schritten jchleichen wir 
näher. Sa, da ſitzt fie in der höchſten Spitze, einer halb- 
wichfigen Kiefer, die bunte Bruft der bereits ſinkenden 
Sonne zugewandt, während lauter und lauter die ſchönen 
Flötentöne dem weit geöffneten Schnabel entftrömen. Sei 
mir gegrüßt, du Frühlingsbotin, von welcher der Dichter 
fingt: „Bet ihrem Gefange im grünen Haufe entſchlummert 
das Wild, erwacht es wieder, es zieh'n ihre Lieder, ein lieb- 
licher Traum, von Bergen zu Bergen, von Baum zu Baum. * — 
Wir gehen noch zwei Schritte näher — da fnadt ein ver- 
rätheriiches trocknes Zweiglein unter unferen Füßen, und 
mit angezogenen Flügeln und lautem „datichie, datſchi, 
dad, dad, dad” — ftürzt ſich die Sängerin in das Didicht. 

Unfer Fußfteig führt uns jebt in den freien Buchen- 
wald hinein, und hier begrüßt ung oben in der Spitze eines 
Bäumchens ein Buchfink, der mit heller Stimme jeinen 
Schlag ertönen läßt; er ift fein Meifterfänger feiner Zunft, 
weder ein Reitzugfint, noch ein Schmalfaldener Dopyel- 
ichläger, dennoch fefielt er einen Augenblick unſre Auf— 
merkjamteit ,’ weil fein Schlag bedeutend von dem ge— 
wöhnlichen aller hieſigen Finken abweicht; follte ex 
vieleicht ein jugendlicher Sänger fein, der feine Wander: | 

ſchaft nicht ganz unbeautzt gelaffen und während derjelben 
einem Thüringer Altmeifter feiner Gattung wenigitens das 
„wie er ſich räufpert und wie er ſpuckt“ abgelernt hat? 

Doch, ſchon find wir aus der Gehörweite ſeines 
Schlags heraus, rechts und links umgibt ung das muntre 
Völkchen der Meijen. Da ift die ebenjo hübſche wie 
nützliche Kohlmeiſe, welche bereits ihren Frühlingsruf 
„zuibe" unzähligemale erſchallen läßt, da hängt in Turner— 
itellung, den Dberleib nach unten, die weit ſchönre Blau- 
meijean einem ſchwankenden Zweiglein und läßt ihr lautes: 
„st trrärära“ ertönen, während die muntre Nonnenmetje 
ihr kluges Köpfchen aus dem nahen Dorngebüſch hervor- 
ftelt und mit den Flügeln rudt. Sie hat ein Shwanz 
meifenpärchen von unjrer Ankunft benachrichtigt: beide 
Gatten erjcheinen auf den oberften Spiten des Gebüſchs 
und geben warnend ihre jchnarrenden Locktöne von ſich, 
figen aber im übrigen ruhig, ohne jich durch unſre An— 
näherung ftören zu laſſen; der lange Schwanz läßt fie auf den 
eriten Blic ruhig, gejetst ericheinen, aber längre Beobachtung 
ieh daß auch fie die fröhliche, Teichtlebige Meifennatur 
eſitzen. 
Da tönt ein ſchnelles „ſchnick“, „ſchnickerickick“ aus 

unmittelbarer Nähe und bald darauf ſehen wir das Roth— 
kehlchen auf einem etwas vorſpringenden Zweige, wie es 
jeden feiner Rufe mit einer ziexlichen Verbeugung begleitet. 
Sp unſchuldig das hübſche Vögelchen jedoch ausfieht, fo 
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Tirikas zweimal Junge erbrütet. 
zwei, das zweitemal 4 Junge, 

Das erjtemal 
welche ich auf der | 

legten Königsberger Ausftellung ausgejtellt und das | 
Bar für 12 Mark verkauft habe. Bei der An— 
fertigung des Katalogs war aus Verjehen der Ver- 
merf „eigne Zucht” fortgeblieben. 

Sn diefem Jahr Hat daſſelbe Bar bereits 
wieder zwei Junge erbrütet, welche am 1. April 
d. 3. ausflogen und von denen das eine heut ge: 
jtorben ift, wie ich glaube, an Bleivergiftung. Ich 
hatte beide Sittiche in meiner Stube auf dem Fenfter- | 
brett fißen und ohne das ich darauf achtete, hatten | 
fie den Fenfterfitt und die weiße Farbe des Feniter- 
rahmens abgefnabbert. Ich erlaube mir, Ihnen den 
Geſtorbnen zuzufenden, mit der Bitte, die Todes- 
urſache, wenn möglich, fejtitellen zu wollen. 

Sch hätte Ihnen Schon früher etwas über das 

mich einestheils meine Berufsgefchäfte nicht jo fehr 
in Anſpruch genommen, anderntheils die Vögel fich 
einen Brutort gewählt haben würden — an dem ich 
fie beijer hätte beobachten können. 

Die Tirifas haben ſich nämlich in der Dede 

Set beginnen die Vögel bereits wieder zu 
brüten. Hins, Pfarrer in Raftenburg. 

(Der junge Tirikaſittich iſt in der That daran gejtorben, daß er a 
und Farbe gefrefjen hatte; jein Magen war mit der Karten Maffe noch 
ganz gefüllt. — Das Sugendfleid gleiht aljo dem Alterskfeide von 
vornherein völlig, nur erjcheint das Gefieder ungleich zarter und ge 
grün. Dr. 8. R.) 

Der wilde Kanarienvogel und feine Beredlung 
in der Gefangenfdaft. 

Don Kontroleur W. Bäder. 
(Schluß). 

Wir kaufen dabei zu und freuzen in vor— 
‚ fichtiger Weile, um dem Stammesgefang eine neue 
‚ Eigenthümlichfeit beizubringen. 
3 die Züchter früherer J 

' ganz bejonders 
‚mi ’ i  tüchtigen Bewohner des Harzes und der Im d. 

Brutgefhäft der Blumenaufittiche mitgetheilt, wenn tig 5 Sat : wu 

Gerade jo werden 
ahrzehnte gemacht haben, 

die gejangsluftigen und geſangs— 

Die Grundlage zur Rollerbildung ift im Natur: 
geſange des Kanarienvogels gegeben. Wenn aud) 
die meilten Wildlinge, weil fie jung eingefangen 
find und im Käfig eines bejondern, namentlich 

‚ eines halbwegs guten Vorfchlägers entbehren, nad 

der Vogeljtube ein Zoch gemeißelt, haben den zwifchen | 
dieſer Dede und dem Fußboden meines oberhalb liegen- | 
den Zimmers befindlichen Lehm in großen Mengen 
hinausgeſchafft und ſich jo einen tiefen finjtern Brut- 
ort bereitet, an welchem fie vor jeder Störung ficher 
find. Während des Brutgefchäfts hört und ficht 
man fajt nichts von den Vögeln. Schnell nehmen 
fie täglich ihr Futter ein und dann verfchwinden fie 
lautlos, wie fie gefommen, bis zum folgenden Tage. 
IH hörte die Jungen Schon am 17. Januar zivpen, 
aber fie flogen erft am 1. April aus. Die heraus- 
geworfenen Eierſchalen zeigen Größe, Geſtalt u. ſ. w., 
wie diejelben in ihrem Werk „Die fremdländiichen 
Stubenvögel“ III (Bapageien) bejchrieben find. 

unferen Begriffen feine hervorragenden Sänger find, 
jo gibt es unter denſelben doch nad der Mit- 
theilung meines Sohnes immerhin unter den frei- 

lebenden Kanarien ſolche, die einen Gejangswerth 
von 20 Mark nach heutigen Preiſen haben. 
Schwierigkeit bei der Veredlung ift nur die, die 

Die 

ſchappenden und jonftigen fehlerhaften Töne des 
Naturgefangs aus dem Gejang der Nachzucht her- 
auszubringen, allein einestheils gibt es eine fo weiche, 

runde Form des Schappens unter den veredelten 

ſangs gelegt hat, 

Sängern, daß diejelbe früher, als man beiweitem 
nieht das große Gewicht auf die Reinheit des Ge- 

nit als ein Fehler gegolten 
haben kann; anderntheils bat fih nad meiner 
Anfiht das Schappen in einen runden Gluderton, 

feinpfelig iſt es gegen Seinesgleihen. Ein Nebenbuhler 
muß die Locrufe gehört haben, er läßt jeinen lauten feter- 
lichen Gejang hören, und diefer wird ſofort von unjerm Eleinen 
Freunde beantwortet, langjam, abgebrochen und ernft, als 
wenn e5 gälte, einen Choral zu fingen; aber es wird nicht | 
lange mit den Geſangswaffen gekämpft, plöslih mit 

dringling, um denfelben aus dem einmal erfornen Wohn: 
bezirt zu ir 
mehren fich. Gebiet des einen ift nur Hein, ſodaß 
wir immer bl pr das eines andern kommen, und jo von 
dem Liede des Rothfehlchens überall — ind, zu dem 
Ach die Weifen der Singdroffel gefellen. Aus hoher Baum- 
frone fingt auch eine Mifteldrofjel, die größte unjerer 
RE Droſſeln, ihr einfaches, nur aus wenigen Flöten- 
tönen beitehendes Led, 

Pötzlich hören wir ganz eigene Töne, fie erinnern bald 
an das Murkjen der Gichkätschen , bald an das „ſchack, 
ſchack“ der Wachholderdroſſel Feftgebannt bleiben wir 
auf unſerm Platz, ohne ein Glied zu rühren, während wir 
mit größter Spannung das Auge nach, dem Ort richten, 
von dem der Ton berfam und das bereits bereinbrechende 
Dämmerlicht bedauern, welches einem genauen Sehen 
Dinderlich ift., Da guet plötlich etwas um den Baumftamm, 
um fofort wieder zu verſchwinden, alio doch ein Eichkätschen! 
Wenn wir aber recht fahen, jo mußten es ihrer zwei fein, 

e ohn- | herabzubegeben, 
Die Geſänge der Fleinen Künſtler 

a ein Liebesſpiel? Nein, da flattert es ganz deutlich, 
es find bunte Wögel von ziemlich bedeutender Größe, jeden 
falls Gichelheher, die uns jchon fo häufig mit ihrem Nach— 
ahmen fremder Stimmen getäufcht haben. Da, — jest 
fieht man es deutlich, zwei Buntjvecbte find e3, von denen 

| das Meibchen zuerit jene Töne ausftößt, welche dann das 
reißendem Fluge ftürzt erſtres ſich auf den verhaßten Eine | Männchen beantwortet, um ſich fogleich zu dem Weibchen 

welches ſchäkernd vor ihm flieht. Welch 
anztehendes Scaufviel! Dben, in einem benabbarten Baum 
tlopft noch ein dritter Set, ob er ſich jein Abendfutter 
fucht oder a er ſich dem Weibchen unten bemerklich machen 
möchte? Wie jchade, nachdem das Spiel jener zwei noch) 
einige Minuten gedauert — fliehen die Liebenden ttef in den 
Wald hinein. 

Mir ſetzen unfern Weg fort, der Ningeltauben 
lautes „kukruuh“ tönt zu uns herüber, von Zeit zu Zeit 
von dem heulenden „huh, hub“ unterbrochen, "welches uns 
anzeigt, daß die von Jahr zu Jahr jeltner werdende 
Hohltaube hier ebenfalls im, Bezirk tft. 

Inzwiſchen find wir auf eine Blöße gefommen, welche 
früher mit Kiefern beftanden war, die vor zwei Jahren 
der Art der Holzfäller weichen mußten, Rings umher 
ftehen theils Buchen, theils Kiefernbeitände, während nad 
der einen Seite die Lichtung an dag freie Feld grenzt. Es 
ift magrer Sandboden, und man bat ihn im verfloßnen 
Frühling mit Fichten wieder beyflanzt. Wo aber die Urt 
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den ich noch im den vierziger Jahren an den ver- 
ſchiedenen Harzer Sängern gehört habe, bei der 
Nachzucht umgewandelt. Ueberhaupt waren Die 
erften veredelten Sänger ficherlich Gluckvögel mit 
voller runder Iullender Stimme, die daneben auch 
ein zitt zitt oder einen jonftigen unſchönen Ton 
bringen konnten und dabei immer noch al3 gute 
Sänger galten — man war ja damals genügiamer 
in feinen Anforderungen als in den lebten 
20 Jahren. Für folche Gluderpartieen eignet fich 
aber das Drgan des Wildlings jehr gut. 

Nollen kamen in früheren Zeiten viel jeltuer 
vor und, wenige Ausnahmen abgerechnet, waren fie 
auch nicht fo lang wie heutzutage; ic) habe der- 
artige Sänger, die von damaligen Kennern und 
Halbfennern, zuweilen niht ohne Grumd, für 
wirklih gute Sänger gehalten wurden, vor etwa 
30 Jahren öfter gehört, auch jelbit beſeſſen. 

Den Gluckvögeln iſt ein voller Ton eigen ; 
eben deswegen find ihre Fehltöne auch lauter als 
bei den Rollvögeln; daher bemühten fi die am 
meilten fortgeichrittenen Züchter, auf reinen Nollen- 
gelang bei ihrer Nachzucht Hinzuarbeiten und fo find 
denn im neuefter Zeit, noch im legten Jahrzehnt, 
die reinen Gluckvögel mehr und mehr von der Bild- 
fläche verfhwunden. Ein NRollengefang, wenn die 
einzelnen Touren kurz find, vermag indeß auf Die 
Dauer nicht für die vollen, weichen und runden 
Gluckertöne zu entichädigen und jo mußte auf mög- | 
lihjte Länge der Touren, auf einen getragnen Ge— 
fang hingearbeitet werden. 
unterftüßt durch) die Benußung der Geſangskäſten, 
die feit den dreißiger Jahren urfprünglich aus ganz | 
anderen Nüdfichten eingeführt find, den einzelnen | 
Sänger aber volljtändig von der Außenwelt ab- 
jperren und ihn daher zum ruhigen und ausdauern- 
den Geſang veranlaffen müſſen. 

Diefe VBerfuhe werden | 

‚ jondern auch bei den Züchtern. 

Daß bei der Veredlung des Gejangs auch 
die befannte nur aus Sommerrübfen und Eifutter 
bejtehende Fütterung eine wefentliche Rolle fpielte, 
indem fie die Kehle des Kleinen Sängers jtets ge- 
ichmeidig erhielt und ihm die nöthige Stärkung — 
in dem nahrhaften Eifutter — für feine uner- 
müdlichen Anftvengungen bot, braucht kaum erwähnt 
zu werden. Auch der Zufall ſpielte dabei eine Rolle, 
infofern er den aufmerffam beobachtenden Züchter 
[chrte, daß die Vögel unmittelbar nad genoßnem 
Eifutter am beften fangen und die nebeligen Tage, 
die Morgen: und Abenddänmerung, dem guten Ge— 
fang günftiger war als ein jonnenheller Sommer- 
oder Wintertag. 

Der Handel, fobald er ſich der Erzeugniffe der 
Liebhaberei bemächtigte, um fie nad) fremden Gegen- 
den auszuführen, mußte ebenfalls auf die Ausbildung 
des Geſangs günftig einwirken, da er einestheils 
ſchon im eignen Intereſſe neue gute Stimmen grün— 
dete, felbjtveritändlich da gründete, wo man am 
beiten mit der Pflege vertraut war, anderntheils 
eine Menge mittelmäßiger Sänger, die den Züchtern 
nur binderlih waren, aus den Züchtereien ent- 
fernte und an Liebhaber außerhalb des Harzes 
weiter vergab. 

Dabei unterftüßte denn auch der peluniäve 
Vortheil die Liebhaberei und diefer Umſtand mag 
nicht zum wenigſten dazu beigetragen haben, daß 
Ihlieglih die Zucht des Harzer Kanarienvogels die 
Nachzüchtung der Holländer Raſſe und der gemeinen 
Landraffe, welche beide niht in dem Maße — Die 
legtre falt garnicht — Gegenftand des Erport- 
handels geworden find, ſehr eingeſchränkt hat und 
die Anforderungen an einen guten Gefang immer 
mehr gejtiegen find, nicht blos bei den Liebhabern, 

Daß hierbei mit: 
unter zuviel verlangt wird und es bei der Verede 

Mat gemacht hat und der Sonne freier Zutritt verſchafft 
it, da fiedeln ſich nicht nur neue Pflanzungen, fondern 
auch neue Vögel an. Solche Plätze find der Heblingsaufenthalt 
der Haidelerche und des Waldpiepers; der lehtre 
iſt noch nicht aus feiner Winterheimat zurückgefehrt, aber 
jollte die erſtre nicht ihren vorjährigen Wohnort wieder be- 
zogen haben ? { 
ihre Genoſſinnen an anderen Orken gehört, und als ich am 
Dftermorgen Berufspflichten halber zu Wagen eine Reife 
über Land machen mußte, durch bejchneite Felder und Wälder, 
da jchmebte im hellen Sonnenſchein über einer Tannen- 
Ihonung laut fingend die Haidelerche und jang in die 
Winterlandſchaft hinein mit voller Bruft das Lied, deſſen 
Zöne ich mir mit dem Dichterwort deutete: „Es muß doch 
Frühling werden!" Wir brauchen auch heute Abend nicht Lange 
auf die lieblihe Sängerin zu warten. Von einer dürren 
Baumjpiße her ertönt ihre glocenhelle Stimme, jo janft, fo 
ruhig und friedlich und nicht ohne einen Anflug zarter Me— 
lancholie, als hätte fie fih die Aufgabe geftellt, einem ver- 
Keen, und gemarterten Herzen Troſt und Frieden zuzu— 
ingen. 

rend fie nicht nachläßt, ihr ſchönes Lied laut in den Abend 
hinein ertönen zu laſſen. Singe fort, trauter, kleiner 
Sänger, deine Lieder find nicht die lauten Subeltlänge 

Habe ich doch ſchon vor mehreren Wochen | 

ſingen. Uber nicht lange weilt fie auf ihrem Plate, bald | 
ſchwingt fie ih im die Luft empor, ſchwebt hin und her, 
gleichſam in dem unendlichen Zuftmeere ſchwimmend, wäh- 

deiner Schweiter, der Feldlexche, es find die janften lieb» 
lichen Klänge des MWaldfindes, das fern vom Getriebe der 
Melt feine unſchuldigen funftlofen Weiſen ſingt, welche 
gerade deshalb das Herz bewegen; du bit die treue Freundin 
der armen Haidebewohner, welche an deinem Liede einen 
reichen Erſaß haben für das, was ihnen die Natur ſonſt 
verfagt hat, und mit gerechtem Stolz nennen fie dich die 
Haidenachtigal. Du fingft ihnen deine Lieder am frühen 
Morgen, wenn fie ihre Arbeit beginnen, und wenn fie am 
fpaten Abend zu ihrer Hütte heimfehren, während ſchon die 
Mondſichel am Himmel ftebt, fo begleitejt du fie noch mit 
deinen Liedern, ja, du erquicit mit denſelben noch zur Mitter- 
nachtszeit den einfamen Wandrer, den der Weg durch dein 
Gebiet führt. 

Der Abend tft mittlerweile völlig hereingebrochen, im 
Walde herrſcht ſchon Dunkelheit; hier und dort ertönt nod) 
der Locton eines Rothkehlchens oder ein Rafcheln im Laube, 
wenn ein Rehbod nach der benachbarten Sat zieht, um zu 
äßen, und in weiter Kerne läßt die Amfel ihren jchwer- 
müthigen Sang erichallen, während von einen bengch— 
barten Mor das helle Rufen des Kibitz herübertönt. Wir 
bejchleunigen unfere Schritte um unſer Haus zu erreichen, 
völlig befriedigt von den Kreuden der Natur, die dem 
Großſtädter jo jelten geboten werden und die dem immer 
neue Genüſſe bereiten, der ein Auge für fie hat. N 

— 
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lung des Geſangs, namentlich was deſſen Reinheit 
anbelangt, eine Grenze gibt, über die wir nicht 
hinausfommen fünnen, it mir nie klarer geworden, 
als ſeit der Zeit, da ich den Geſang des Wildlings 
fennen gelernt habe. Ich glaube troß aller Be- 
mängelungen von Züchtern und Liebhabern, die 
zwar Geſangskenner find, aber doch nicht willen, 
was man von einem Vogel verlangen darf und was 
man ihm nachſehen muß, daß wir alle Urſache 
haben, mit unferen bisherigen Erfolgen auf dem Ge- 
biet der Gejangsveredlung zufrieden zu fein und 
daß wir in dieſer Hinficht das Ausland weit über— 
flügelt haben, fünnte uns auch zur Genugthuung 
gereichen. W. Boecker, Kontroleur. 

Behandlung friſch angekommener Bögel. 

Von Arthur Klötzner. 

Es wird wol kaum in der Behandlung eines 
andern gefangnen Vogels ſoviel geſündigt, wie bei 
Gelegenheit der Ankunft eines unſerer gefiederten 
Lieblinge nach langer oder kurzer Reiſe. In der 
Natur der Sache liegt es, daß jeder Liebhaber und 
Pfleger die von ihm friſch erworbenen Vögel, 
namentlich, wenn er fie von fremden Händen, d. h. 
ihm unbekannten Händlern oder Pflegern, bezog, 
möglichit genau unterfucht, um fich vor Betrug zu 
Ihüßen; jedoch erfordert diefe Unterfuhung neben 
umfangreicher Kenntniß auch geſchickte Hände und 
ih bin gewiß, daß mancher bei der Ankunft noch 
ferngejunde Vogel durch eine ungefchiette Behandlung 
zugrunde geht, während dann demAbfender eine Schuld 
beigemefjen wird, die dem Empfänger lediglich ſelbſt zu- 
zuichreiben ift. Wer Vögel zum Kauf oder Tauſch 
verjendet hat und nach einiger Zeit zu hören befam, 
daß fein bisheriger Pflegling, den er jo forgfältig 
verpadt und zum Verfandt gebracht hat, einige Zeit 
nach der Ankunft gejtorben ift, wird mir beipflichten, 
wenn ich hier einige Bemerkungen made, die, wenn 
fie befolgt würden, vecht gut Abhilfe zu Schaffen 
im jtande wären. 

Wenn ih in den Beſitz einer Sendung lebender 
Vögel gelange, ich kaufe ftets nur folche unter 
Garantie lebender Ankunft, fo überzeuge ich mich 
noch in Gegenwart des mir diefelben überbringenden 
Boten, ob alle am Leben find. Iſt dies nicht der 
Fall, jo bitte ich den btrf. Boten, mir nöthigenfalls 
als Zeuge zu dienen; ich habe diefer Vorficht immer | 
Erfolg gedankt. Sodann bringe ich die Vögel noch 
im Transportfäfig im Winter in ein mäßig warınes 
Zimmer, im Sommer in einen luftigen, aber niemals 
zugigen Raum, wohlgemeinte Sorge, die im Winter 
frierenden Vögel an den Ofen zu feßen, verſchmähend, 
denn ſchneller Temperaturwechſel iſt immer von 
Nachtheil. Nun laſſe ich die Vögel in meinen fo- 
genannten Beobachtungsfäfig, einen ziemlich großen 
Kiſtenkäfig, überſiedeln, nachdem ich letztern vorher 
mit friſchem Futter und Waſſer befchidt und den 
Boden mit Flußfand, der mit etwas Sal; und 

reinem Mörtel gemengt ift, bevedt habe. Diefes 
Ueberfiedeln dauert zwar etwas lange — ich erinnere 
mid, einft auf ein Par MWellenfittihe mehrere 
Stunden gewartet zu haben — ift aber unbedingt dem 
Herausnehmen der Vögel aus dem Transportfäfig 
vorzuziehen, welches, wie ſchon vorher bemerkt, eine 
jehr geichicte Hand erfordert. Mean hüte fich über— 
haupt, Vögel mit der Hand zu fallen und thue dies 
nur in ganz unumgehbaren Fällen. Der durch die 
Reife Scheu gemachte Vogel wird feinen Käfig nur 
mit der größten Vorficht verlaffen, fich aber bald in 
der ihm gebotnen größern Wohnung wohler fühlen ; 
hierbei habe ich die Bemerkung gemacht, daß die 
meilten Vögel durch den Sand, der ihnen im 
Transportfäfig fehlte, angelodt werden und dieſem 
ihre Aufmerffamfeit zuerſt ſchenken, che fie fich ihre 
neue Behaufung näher betrachten. 

Als Beobachtungszeit genügen mir in der Kegel 
drei Tage und nad) Ablauf diefer Zeit bringe ich 
den Käfig mit Inhalt in die Vogelftube, öffne ihn 
und laſſe die gefunden Vögel heraus; habe ich 
einen Kranken dabei bemerkt, jo kommt derjelbe in 
befondre Pflege. 

Ein jeder Vogel verlangt nach feiner Ankunft 
Ruhe, um ſich von den Strapazen der Reiſe erholen 
zu können und mit der ihm neuen Umgebung ver: 
traut zu machen. Dean bezwinge deshalb feine 
Ungeduld, den Bogel fogleich am erſten Tage gründlich 
betrachten zu wollen, überlaffe ihn vielmehr, nachdem 
man ihn mit Sutter, Waſſer und Sand verforgt, 
fich felbft, beobachte ihn höchſtens von fern, und 
wennmöglich jo, daß man von ihm nicht gefehen 
werden fann. Der Lohn bleibt nicht aus, denn der 
Vogel erfennt gleichlam diefe Nüdjicht an und wird 
umfoeher furchtlos und zahm, wenn er fih un- 
beobachtet glaubt. Ich zeige aus dieſem Grunde 
auch frisch angefommene Vögel in den erften Tagen 
jo wenig wie möglich fremden Augen. 

Bemerkungen über den Sumpfrohrfänger 
(Acrocephalus s. Calamodyta palustris, Dchst.). 

Außer den verschiedenen Fachwerfen, die alle des 
Lobes über den ausgezeichneten Sänger voll find, habe 
ich zum erftenmal in der „Seftederten Welt“, Jahr— 
gang 1879, Seite 237 und 310, Näheres über den 
Fundort dieſes Vogels gelefen. 

1. Es wird dort gelegentlicdy eines Ausflugs der 
„Ornis“ nach dem Spreewalde deijelben, feines Ge— 
jangs und feines Wohn, bzl. Aufenthaltsorts um: 
ftändlic Erwähnung gethan. 

2. Inder „Monatsichrift des deutſchen Vereins 
zum Schuße dev Bogelwelt”, Jahrgang 1880, Seite 
152, kommt ferner vor, daß derſelbe jeit 25 Jahren 
im öftlihen Thüringen eingewandert und insbejondre 
bei Gera im Elfterthal nicht ſelten ift. 

3. Sin derfelben Zeitfchrift, Jahrgang 1581, ©. 41 
verfichert H. Schacht, daß er in feinem Wohnort 
alle Frühjahre durchwandre. 
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4. In der „Sefiederten Welt“, Jahrgang 1382, 
endlich werden von zwei Schuhmachern, Weigelt und 
Markert in Scheibenberg, je 1 Sumpfrohrfänger und 
von dem Fänger Dies in Burg bei Magdeburg 
jolde zum Kauf angeboten. 

Ich kaufte die beiden erjt anerbotenen Vögel, 
welche beide von Diet in Burg gefangen waren. Erſtrer 
ſchickte mir einen gewöhnlichen gelben Spötter (Sylvia 
hypolais , Z.) und legrer den gewöhnlichen Rohrſpötter 
S. arındinacea, (G'ml). 

Nach diefen Erfahrungen ſtand ich natürlich 
von weiteren Beftellungen bei Dieb ab. Ebenſo 
erging es mir bei den Händlern von Wien, Prag 
und Belt, die mir bartnädig arundinacea ſtatt 
palustris und hier und da zur Abwechslung einmal 
phragmitis ſchickten. So treibe id) es nun jchon feit 
zehn Jahren mit Fehlanfäufen diefes Vogels. Viel— 
leicht dienen diefe Notizen dazu, Heren Dr. Ruß, dem 
ich für feine freundlichen Bemühungen im voraus herz: 
lihen Dank jage, einige Anhaltspunkte zu geben, von 
wem etwa diefer Vogel jetzt im Frühjahr (Mai), zu 
welcher Zeit er am leichtejten einzugewöhnen ift, be— 
zogen werden könnte. Sollte derjelbe zu bejchaffen 
jein, jo würde id) vor der Abfendung einen von 
mir an der Dede aepoljterten Verjandtfäftg an 
den Verkäufer Ichiden. 

Bemerken muß ich noch, daß auch mein letzter 
Verſuch, den Sumpffpötter mir zu verschaffen, ver- 
anlaßt durch ein Inſerat in Nr. 13 der „Geftederten 
Welt”, eingerüct durch einen alten Bekannten von 
mie, PBrivatier Nomeifer in Frankfurt am Main, 
wiederum gejcheitert ift. Derſelbe fchrieb mir um: 
gehend, daß er den Vogel — Diesmal den echten 
palustris — einen Tag vor Ankunft meines Briefs 
ſchon verfauft habe. 

Anton Freih. v. Stengel, 
Landgerichtsrath) a. D. in München, 

Landwehrftraße Nr. 23 U. 
(Hoffentlich wird es am beften zum Ziel führen, wenn ich zunädjt 

diejen Brief bier veröffentlihe und die betreffenden Liebhaber, Händler 
und Fänger damit zum Wetteifer anrege. Dr. R.). 

Briefliche Mittheilungen. 

Sn Berlin bet Freunden anweſend, fand ich einen alten 
Ranarienvogel, der lahm und ſchwach iſt und nicht mehr 
auf dem Stängel fiten kann. Man pflegt ihn auf alle 
mögliche Weile und hat ihm jett zur Unterhaltung einen 
jungen Sanarienvogel beigefellt, der den ganzen Tag friſch 
und viel ſingt. Derjelbe it frei, fliegt in den Zimmern 
umber, jeßt jich zu dem Alten, füttert ihn, fingt vor ihm 
lo lange bis der Kranfe mit Schwacher Stimme mitiingt. 
Der alte verjucht ſtets auf den ſchon jo niedrig als mög- 
lich geitellten Stängel zu gelangen, fällt aber immer jo» 
glei auf den Rücken und ruft dann ängitlich bis Semand 
tommt und thn aufnimmt. Zur Nacht wird er in ein 
warmes Neſt geſetzt. Gines Tags ſaß ich allein im an— 
ſtoßenden Zimmer, ter junge Vogel flog plötzlich vor mich 
bin und schrie angitlih immer und immer; ich wußte nicht was 
er wollte, endlich ging ich ind andregimmer, der Vogel flog 
neben mir her ſetzte ſich auf des Alten Bauer und id) 
erfannte nun, was er gewollt; der Alte lag auf dem Rüden. 
Ich hob ihn auf und nun fing das Singen und Füttern 
wieder a. v. S. 
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Anfragen und Auskunft. 

Herrn Uhrmacher 9. Hauer: Da es mit dem Vogel 
beffer gebt, jo kann ich Shnen nur rathen, daß Ste ihn 
durbaus nad den Vorſchriften meines Buchs „Die 
jvrechenden Papageien“ behandeln. Hartgekochtes Gt Faun 
ihm wol nicht Schaden. Hoffentlich bringen Sie ihn glücklich 
durch und erzielen dann nach meinen Anleitungen einen 
wertbvollen Sprecher. Ginen - oder meiftend beide Flügel 
geſtutzt zeigen ja leider falt alle friſch eingeführten Papa- 
geten, und meiltens erft nach Sahr und Tag oder noch viel 
ſpäter vervollitändigt ih das Gefieder. Wenn die Kralle 
an einem Zeh fehlt, jo hat das nicht viel zu beveuten. 

Herrn Karl Ziegler: CS ift wirklich zuviel ver- 
langt, wenn Sie jagen, „th Dejite eine gut ſprechende 
Amazone, welche, ohne daß ich die Urſache zu ergründen 
vermag, ſeit drei Tagen die Stimme verloren hat — und 
nun geben Ste mir Rath." Meine Antwort fann mir 
dahin gehen: Kaufen Ste fih mein Buch „Die ſprechenden 
Papageien“, Iefen Ste über alle Verhältniffe nach, ver- 
leihen Ste Shre Behandlungs- und Verpflegungsweije 
mit den dort gegebenen Rathichlägen und dann fragen Sie 
wieder an. 2 

Heren 8. Saennide: Ihr Sako tft, trotzdem Sie ihn 
14 Monate lang mit wirflih unglaublicher Geduld und 
Sorgfalt gepflegt und am Leben erhalten haben, jchliek- 
lich doch noch an Sepſis oder Blutvergiftung geftorben. Leſen 
Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nad. 

Aus den Bereinen. 

Der Quedlinburger Verein für Geflügelzudjt 
und Vogelſchutz veranitaltet feine 6. allgemeine Geflügel- 
ausftellung vom 3. bis 5. Juni d. J. Zu derjelben werden 
zugelaffen: alle Geflügelarten, in» und auslandiiche Sing: 
und Ziervögel (eritere joweit deren Ginfangen nicht gejeblich 
verboten ift), ferner Geräthſchaften, die mit der Geflügel- 
und Vogelpflege und Zucht in Verbindung Itehen, ſowie 
Schriften ornithologiihen Inhalts u. ſ. w Die zur Aus- 
ftellung beitimmten Thiere und Gegenstände müflen bis 
zum 21. Dat beim VBorftand des Duedlinburger Vereins 
für Geflügelzucht und Vogelſchutz angemeldet fein. Alle 
Zujendungen müſſen poftfrei an die Ausſtellungs-Kommiſſion 
zu Duedlinburg, Nichter’s Garten, bis zum 1. Sunt Abends 
eintreffen. Gleichzeitig mit der Anmeldung ift das Stand- 
und Futtergeld einzujenden und zwar für den Stamm 
größern Geflügels 1,5 46, für das Par Tauben 60 4; 
für Sing und Zieroögel und Geräthihaften wird Stand» 
geld nit erhoben. Die Ausitellungsfäfige für alles Ge- 
flügel ftellt der Verein, die Sing- und Ziervögel werden 
in den Xransportfäfigen ausgeſtellt. Der Verein ſorgt 
für Pflege, Wartung und Ernährung der Thiere, 
übernimmt indefien feine Verantwortung für Un— 
alücsfälle, außer gegen Feuersgefahr. Die ausgeftellten 
Thiere müſſen Gigenthum des Ausſtellers fein. Die 
Pramirung findet am 2, Sunt durch auswärtige zu den 
erften Autoritäten zählende Sachverſtändige, wie die Herren 
Kommerzienrathb du Roi » Braunfchweig, Ortlepp-Magde— 
burg, Kettler - Braunfchweig u. A, Statt. Diejelbe geht 
nach Klaffeneintheilung auf Grund eines bloßen Nummern- 
und Snhaltsverzeichniftes ohne Namenangabe der Ausfteller 
vor fih. Die Preife beftehen zum größten Theil in Geld- 
prämien, indeflen können an deren Stelle für erſte Preife 
filberne, für zweite bronzene Medaillen und für dritte Diplome 
gefordert werden. Die dem Verein zur Vertheilung gewährten 
filbernen und bronzenen Statsmedaillen werden für hervor- 
ragende Leiftungen eigner Züchtung ausgefett, wobei aber 
der Grundſatz fFeitgehalten wird, daß für eine Nummer 
nur ein Preis verliehen werden kann. Mit der Ausitellung 
ift auch eine Verlofung verbunden, zu welcher die Gewinne 
auf der Ausftellung angefauft werden. Alles Weitre 
ergibt das Programm, welches nebft Anmeldebogen durch 
m lass Hexen Mafor a. D. Kupſch, zu be 
ziehen ift. 
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Briefwechſel. 
Herrn Konftantin Ritter von Buchenthal 

in Dobronou tz in der Bufowina: ‚Wenn der deutſche 
Händler A. H. in B. feine Unredlichfeit gegen Sie nicht 
iofort aut mat und Ihnen den Betrag zurückſchickt, ſo 
werde ich ſein Berfahren hier mit Nennung feines vollen 
Namens befannt geben. Es wäre in der That jeher ſchlimm 
beftellt mit -deuticher Ehre und Nedlichkeit, wenn Tolche 
Fälle Fremden genenüber öfter vorfommen Jollten. Der- 
gleichen zu, verhindern, ſoweit c8 möglich ift, muß Chren- 
ſache einer jeden Redaktion fein. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellenllinnceftr. 81. 
Erpedition: Louis Seribel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kangrien, 
gute fehlerfreie Baäßroller, Bälge junger Kanarienwildlinge, 
Neſter und Gier verſchiedener Singvögel Teneriffäs, 
Schädel der Guanchen — Ureinwohner der konariſchen 
Inſeln — werden abgegeben von 
[940] W. und Ernst Hoecker zu Wehlar. 

Sue zu fanfen: 
Zahmen Kakadu, am liebſten Helm-, Philippinen- oder 
Inka-Kakadu. Gute Sprecher bevorzugt. Ausgeſchloſſen 
Roſa-, Gelbhauben-Kakfadu und die ganz großen Xrten. 
Garantie für Gefundheit und Fehler erforderlich. Dfferten 
erbeten unter A. HM. in S. durch die Expedition eIeIEr 
Zeitung. [941] 

Ein — ud, {ehr Allee en „bön im 
Gefieder, 6 Jahre im Beſitz. an Hanflamen und Waſſer 
gewöhnt, ſpricht unzählige Worte und Sätze ganz deutlich, 
weint, lacht und zählt bis 10, iſt mit elegantem Meſſing— 
Sebauer für den feſten Preis von 360 6 zu verkaufen. 

F. Führer, Danzig, 
[942] Schwarzes Meer Ir. 4. 

Spyroſſer, * 
dieſelben Ja Schläger » im Vorjahr, nach — ſo ſtarke 
Nachfrage war, liefert, vom 6. Mat l. J. angefangen, 
à 12 46, und nimmt Vorau⸗ sbeſtellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
Vogelbandlung, Prag 411/1. 

Simpel 3 sb, Meibchen 1,50 , Stiglite 2 Ab, 
Zeifige 16, Finken 1 6, Kerafinfen 1.6, Rothhänflinge 
2 66, Srimbänflinge 50 Br Rothkehlchen 2 46, Braunellen 
1 6, Soldammern 1 se, 1 Par Blaumeifen Ir, Heibe- 
lerchen 3 46, Feldlerchen 1 6 50 8, Feldſperlinge 50 
verſendet . Schlick, Vogelhandlung, 

1944] Görtig i. Schleſ. 

rein und reell demeffen ä Liter 6 P7 
Mehlwürmer, mit Verpackung, empfiehlt 

[945] ©. O0. Streckenbach, Breslau, 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
7 16, DBerpadung Da empfiehlt gegen Nachnahme 

[946] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Fünf zahme Eichhörnchen, 
a Stück 5 6, alle fünf 18 46, Verpackung a ie 
verfauft 

Dresden, Johann Faulring, 
Pirnaiſcheſtr. 50. 

| 

® E77 o 

Hingvögel, 
als: echte ungariſche Schwarzköpfe, Gartengrasmüden, 
Sperbergrasmücen — garantirte Männchen — & 3,50 46, 
dann gelbe Spötter, & 4 6, Tiefert, von 26. April I. J. 
angefangen, und nimmt Vorausbeftellungen entgegen 

Gottlich Wanek, 
1945] Dogelbandlung, Prag 411/T. 

Gefucht: ein ae Männchen. Abzugeben: Zebra- 
finfen S 46, gelbe Mövchen 11 At, weiher Reisvogel, Wbch., 
10 I. Retourmarke!! 
1949] Dr. Franken, Önden-Bnden. 

1 Par weiße Reisvgel, ztehen ſchöne Sunge, 13 Ab, 
2 Zuchtpare gelbbunte japan. Mövchen, faft weiß, 1 Par 
braunbunte desal, S 46, 1 Safr AO: Wbch., 5 st, ſchöne 
Stiglitzmännchen & Did. 13 Mb, 1 zabmer Star 3 6, 
fingende Seldlerchen & 3,50 46, alles eingew, Bügel. [950] 

Danzig. [93 0] F. H. Baus, Kohlenmarkt. 

1 ungarischen Buvid-Sproffer, 
ne Tag- u. Kchtſchläger, prachtvolle Touren, 3. verk. 
f. 186 b. Franz, Berlin, Brunnenftr.d3, Sigarren-Gejchäft, 

Nachti 
von Mitte 
Dutzend 22 
Betrages. 

igalen tiefere in jeder Anzahl, friſch gefangene, 
April on, ohne geſchlechtlichen Unkerſchied, das 
NM, & &t. 4 6, poſtfrei gegen Nachnahme des 
1952] Zuekschwerdt, Fiume. 

Ein hochfein dreſſirter, echter deutſcher Hühner: 
hund, braun, mit EL. weißen Bruftfled, kurzh., 2 jahrig, in 
Zeiftungen ſobie Raſſe muſtergiltig, iſt für 300 6 zu ver⸗ 
kaufen. [953] 

Danzig. 

Gr. Voltere und div. El. Vogelbauer verfäuflich De 

F. H. Baus, Kohlenmarkt. 

[954] Thiel, Berlin, Köthenerftr. 3 1. 

Bogelfutter 
für alle ine und ausländiſchen Vögel, 

Univerfalfutter 
fire alle Inſektenfreſſer, vorzüglich. 

Preisliiten koſten- und boftfret. 
Würzburg. Fch. Woesch. 

Oskar Reinhold 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlung 
_ Har zer Kanarienvög: el. 

[955] 

[956] 

Von meinen inbellfaxbigen een Möpfen 
habe ih 3 Stud 3 Wochen alte Himdinnen zum Be 
von 20 46 & Stüd abzugeben. 57] 

Treptow a. d. Tollenſe. M. Petschler. 

Wünſche mit Liebhabern hiefiger Sing- und Biervögel 
in Taujchverfehr zu treten. [958] 

Dont. ©. Schillings jun. 

TEE Sproifer, SE 
ungarische, Frifch gefangene, vorzügliche, nur ausgehörte 
Schläger, verjendet à Stück 12 46 einſchließlich Verpackung 
per Expreß unter Garantie lebender Ankunft vom 6. Mat an. 

Josef Kramär, 
[959] Dffistal beim Gemermderathe Pilſen (Böhmen). 

Friſche Ameifeneier à Liter 1,20 A empfiehlt 
Joh. Comes, 

[960] 

Souii is Gerfd el Berlagsbuhhandkung. (Suftav Gopmann) in Berlin. 

Kinheim, Poſt Uerzig, Negb. Trier. 

Drurk der Nordbeutichen Bucdruderei in Berlin, Wilhelmſtr ahe 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befieierten delt“, 
Ar. 18. Berlin, den 5, Mai 1883. XI. Zahrgang. 

Die Großhandlung von [962] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaf, 

erhielt: 1 Guilelmt’3 Langflügelpapagei 40 4, kleine Mohrenkopfpapageien & 15 6, Loris von den blauen Bergen 
a Par 40 4, Roſellas a Par 18 6, Roſakakadus à 12 4, Naſenkakadus & 15 46, große gelbhäubige Kakadus & 15 46, 
Inkakakadus à 40 6, Nymfenpapageien à Par 10 6, Nandayſittiche à Par 30 4, Sendayalittihe a Par 50 46, 
Helenafajänchen a Par 6 M, Zebrafinfen à Par 8 46, 2 auftralifche Flötenvögel à 40 , 1 Par Paradisenten 240 6, 
3 Ibwarze Schwäne à 80 “6, 1 Kaiferadler 120 6; ethnographiſche Gegenſtände aus Neuſeeland, Auſtralien, von den 
Fidii⸗ Tonga⸗, Loyalitäts-, Marquejas-, Savage-, Gilbert's und Salomons-Inſeln, von Neuhannover, den Neuhebriden, 
aus Nordindien, der Tartarei, Japan, China, Afrika, Südamerika u. a. m. 

. ABEAÄRDBENS, [963] 

Großhändler und Importeur don fremdländifchen Vögeln und Thieren, 
191 u, 192, St. George Street, Bast, London E,, 

Bedeutender Vorrath von Practfittichen, Kakadus und Prachtfinken. Neu, empfangen: Cine Sprechende Nofella. 
Sunge Graupapageien, graue Karbinäle, 1 Weibchen Zwergfänguruh, eine Vögel der verjchtedenften Art. 

Faſt täglid) gehen neue Transporte ein. 
Preisliiten auf Verlangen gratis und franfo. 

Ö. =2. Dieckmann, [964] 

Zoologiſche Handlung, jest: Hamburg, St. Pauli, Bartelsftrage 111, 
empfiehlt: 1 zahmen Zriton-Kafadu 75 6, zahme große gelbhbäubige Kakadus à 30 16, Roſakakadus & 15 6, 1 Sehr 
viel ſprechenden Graupapagei, fingt das Lied: Komm mit nach Lindenau 2c., 300 46, gut ſprechende zahme Jakos à 90 46, 
afflimatifirte Graupapageien, an Harf und Wafler gewöhnt, & 36 46, Mlehreres fprechende Doppelgelbköpfe, jehr zahm, 
à 90 M, Mehreres Prechende Amazonen a 45 6, junge Amazonen à 18 46, 1 rothrüdige Amazone (Ps. festivus), zahn, 
ſprechend, 120 46, Mülleramazonen, zahm, & 30 6, 1 richtiges Par Langflügelyapageien vom Kap (P. robustus) 120 6, 
Köntgsloris in Pracht à Par 90 He, Köntgsloris, faft in Pracht, & Par 60 6, Köntgslorts Männchen à 27 A, Halb» 
mondfittiche & Par 12 6, grauföpfige Injeparables à Par 10 6, Paradiswitwen a Par 9 16, Eleine Prachtfinken a Par 
5 4, Kaliforniihe Schopfwachteln & Par 20 A, 1 gut jchlagende Blaudrofjel (T. cyanus) 30 46, hocfeine gelbe 
Pariſer Irompeter-Kanarien & Par 30 6, Goldfuchs-Kanarien à Par 12 46, 1 Par Kirontauben (Col. coronata) in 
Pracht 400 6, Auftralifhe Schopftauben a Par 50 6, Sperbertäubchen à Par 15 6, 1 Rofttaube 6 6; 1,3 Zang3- 
hans, 82er Ia, 75 4, NRömertauben in allen Farben & Par 24 46 — 1 Ichönes Par ſchwarze Kapızineraffen, zahm, 
100 #6, 1 zahme Meerfabe, gut i. Pelz, 24 46 — 1 belegte gelbe King-Charlee-Hündin, 3 Jahr, hocdfein, 150 6, 
1 belegte jchwarze Mop&-Hündin, 1 Sahr, 100 “16, 1 Mops-Hund, fteingrau, ſchw. Maske, Aalſtrich zc. 60 A, 2 junge 
Möpfe, 4 Mt. alt, hochfein, & 25 4, 1 Bernhardiner-Hund, blau mit ſchwarzen Fleden, 4 Sahr alt, 75 & — 1 Lapin 
belier, Rammler, jehr ſchwer, 8 46 — Tauſch aller Arten Thiere. 

Wilhelm Bandermann, «= 
Handlung exofifher Vögel, Hamburg, I Jakobſtraße 13, 

General-Niederlage der Samen: Großhandlung 
von 

Karl Capelle in Hannover, 
— ——— Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

2 Zuchtpare und 2 Männchen Wellenſittiche à 10 1 Par Sonnenvögel, ſeit Jahren im Käfig eingewöhnt, 
und & 4 HM oder zuſammen für 27 Hs. verkauft find mit elegant einger, Käfig für 30 6 zu verfaufen. 

[967] Johs. Fischer, Biberad) bei Uln. Näheres sub M. B. durch die Erp. d. Zeitung. [968] 

[966] 
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Vogelhaus und ———— von A. Kifling, 
W Tübingen, 

verkauft tadelloſe, niftluftige Frühjahrsvögel, MWellenfittiche 
a Par 12 6, junge von 83 & Stüd 4 A, Nymfenſittiche 
zu 15 6 und 12 A [969] 

— 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [970] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Ein Par prachtvolle überwinterte Papageichen (Blau- 
krönchen) babe abzugeben. Kaufe Nuß „Die fremdländ. 
Stubenvögel“ Bd. I, und „Die ſprechenden Papageien". 

[971] A. Eberle, Prag 692/11. 

Stiglitz⸗Much. à St. 1 450 4, Wbch. à St. 16, 
Hänfling-Pindb. à St. 14 504, Wbch. a St. 1, 
Zeifig- Mind. & St. 1 4 50 4, Grünling Mind. a St. 
1 4. Wbhb. à ©t. 1 4, Buchfink-Much. à St. 1 M, 
Roh. a St. 50 4, Goldammer- Mund. à St. 14, Wbch. 
a ©&t. 50 4, Star-Much. & St. 2 A,. Schwarzdrofjel- 
Mach. à St. 5, Woch. à St. 14 50 A, Graudroſſel⸗ 
Mach. à St. 5 A, Weindroſſel-Much. à St. 4 HM, Kar 
narienhähne à &t. 5 #6, Wbch. à St. 14, Rothkehlchen— 
Much. a St. 2 A, Nachtigalen Mind. à St. 646, empfiehlt 
in ſchönen, qut eingewöhnten Gremplaren 

iktor Grundner, Zoologiſche Handlung, 
[972] Braunſchweig. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Wogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[973] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Kanagrienvögel, 
Hohl- und Klingelroller, echt Trute'ſche Nachzucht mit Schodel- 
tolle, Korte und tiefen Pfeifen, verfendet unter Nachn. 
b. Gar. Ieb. Ankunft. Bei Anfragen Freimarfe erb. 

€. Laube, Kanarien- und Bogelfutterhandlung, 
[974) Chemnitz in Sadjen. 

Nachtigalen, 
wie im Vorjahr, mit vollem, rein melodiſchem Geſang, 
a 6 46, liefert vom 20. April I. J. und nimmt Voraus— 
beitellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
1975] Vogelhandlung, Prag 411/I. 

4 Stück raſſeechte fteingraue Mopshunde, 5 Rüden, 
1% Jahr alt, à Stüd 40 6, eine Hündin, gleich alt, 
30 46, eine ältere mit geſt. Ohren, guter Zuchthund, 20 6, 
verfaufe nur wegen gänzlicher Aufgabe, ferner feine 
Kanarienroller & 15 +, ſowie ſämmtliche Utenfilien der 
Vogelzucht, verjendet unter Garantie und Nachnahme. Bei 
Anfr. bitte Rückantwort beizufügen. 

Carl Kastenbein, 
[976] ' Klausthal a,/S. 

ne rein umd reell gemeffen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 7 4, mit Derpadung. 
Vogelleim befter Bejchaffenheit, fürs Pfd. 3 A 

[977} Theodor Franck in Barmen. 

Blaudro fü el, einfamer Spatz, und Eteinröthel 20 4C 
frei Poftnadn. [978] Zmuckschwerdt in Fiume. 

Derzugshalber fofort zu verkaufen: 
1 Par brütluftige blaue Hüttenfänger 
1 Par dito Sonnenvögel, Peding-Vachtigalen . . . 10 
1 gewellten ungariſch. David-Sprofler in vollem Schlag 18 „ 
2 ungarifche Nachtigalen, jeit März ſchlagend. . a12 „ 
1 ihmwediiches Blaufehlchen mit rothem Herz, fingend 6 „ 
1 Mothfehldenktingenn = - 00 see. E 
Sämmtlihe Vögel tadellojes Gefieder und gut gepflegt. 
[979] Auskunft gibt die Red. d. DI. 

Adolf Bonvie, 
Zoologifche Handlung, Cöln a. Rhein, 

offerirt friſch eingefangene Nachtigalen à Stüd 4 HM, 
fingende à Stüd 6 44 Beitellungen auf die jebt friſch 
fommenden Schwarplätthen, grauen Grasmücken und 
Wachteln, ſowie echte ungarische David-Sprofier, melde 
vom 10. Mat an zum DVerfandt fommen, & Stüd 15 Se. 
nehme entgegen. Verſandt gejchieht gegen Nachnahme oder 
Einzahlung des Betrages und unter Garantie ficherer 
Männchen und Tebender Ankunft. [980] 

2 [IT] 

Steinroöthel, 
Wildfänge, A 12 6, Liefert, mit Ende April I. S. an- 
gefangen, und nimmt Vorausbeftellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
[981] Bogelhandlung, Prag AI1/I. 

Bu verfaufen: [982] 
1 Par Grauköpfchen, Ps. canus. 15 #, 1 Par Gold» 

brüftchen 5 6, 2 Wellenfittihe 5 & 4 M, 1 fingerzahme 
Amazone, mit verzinntem Drahtkäfig, 50 6, 1 grauer 
Kardinal 10 #6. Näheres in der Erp. sb H. B. 

Par Snpittiicher ee ee 18 #, 
1 DarıHutterangere ame > 

gut im, Gefieder, letztere haben ſchon gebrütet. [983] 
Müller, Königsberg (Ditpr.), Hintertragheim 27. 

Zu verkaufen: Gin Graupagagei, ferngejund, ſchön 
gefiedert, fingerzahn, iſt an Wafler, Hanf, Weißbrot ge- 
mwöhnt. Spricht: „Was willft Du haben, mein Sunge*, 
„Wilft Du auch Butterbrot haben? waas“, „Du bift ein 
Unart! foo“, „Haft Du Hunger?", „Da halt Du Zuder*, 
„Was halt Du da?“, „Guten Abend", „Guten Morgen‘, - 
„Suter Papagei, Nudiegall von Bordigal, obo, hurra“, 
‚Meta, Großvater, Anna, Hugo, Lora, Dora, Mar, 
Kukuk, Minna“, „Papa, berrein, mein Ludi“, „Was machit 
Du da, mein Junge?“ „Sch komme gleich, komm, komm“, 
„Wis mis, gus gus, Miau*. Bellt lat, weint, fingt, 
pfeift. Für die Leiftungen wird gavantirt. Preis 125 MM. 

[984] 3. F. Zorn, Oldenburg i. Gr. 

Habe noch abzugeben in gut eingewöhnten Exemplaren 
einige Gränlinge à Par 2 4 und Finken & Stück 1 4, 
event. taufche ſolche gegen suchtfähige tleinere Exoten ein. 
dr. an Paul Wagner, per Adr. J. Mäſer, Reudnitz— 
Leipzig, Kurzeſtraße 6. [985] 

W. Brunn, 
Berlin, Marfgrafenftrafle 24, 

empf. gefunde, gut befiederte Wögel, ala: Iprechende, zahme 
Amazonen, Surinam, 1 prachtvoll. Zwergarra, 50 Wörter 
fprechend, Kafadus, Nymfen, Halsbanpfittiche, Gras und 
Halbmondfittibe, rothköpfige Snfeparables, Sperlings- 
yapageien, import. Wellenjittiche, Zebrafinfen, rothe und 
raue Kardinäle, Sonnenvögel, Madagasfarweber u. Orange— 
meber in Pub, Bandfinfen, zweifarbige Elfterchen, EI. Elſtern, 
weite und dreifarbige Nonnen, Aftrilde, Rothſchwänzchen, 
Schmetterlingsaftrilde, Amaranten, Orangebäckch, Dom» 
pfaffen, Nachtigalen u. ſ. w., 2 ganz zahme Kapuzinere 
Affen zu den billigiten Preifen. [986] 
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Ornithologiſches Allerlei von Batjan. 
Bon Frau Dr. Platen. 

Che ic) die Moluffen aus eigner Anſchauung 
fennen lernte, hatte ich nach mündlichen und gedruckten | 
Schilderungen ihrer Schönheit und üppigen Frucht— 
barfeit, ihrer fchon vor Jahrhunderten begonnenen 
Bebauung und ihrer vielen und werthoollen Erzeugniffe, 
mir wenigitens eine größere Anzahl der Injeln wie | 
einen großen Garten vorgeitellt, hatte geglaubt, daß 
Pflanzung fi an Pflanzung reihte und gute breite Ver- | 
kehrswege nad) allen Richtungen hindas Innere zugäng- 
lic machten, ähnlich den Schönen, fruchtbaren Gegenden 
im Innern von China. Um jo größer und nieder- 
ihlagender wirkte die Enttäufchung; nichts als Urwald 
fand ich! Urwald von folcher Ausdehnung, daß die 
bebauten Theile völlig dagegen zu verſchwinden 
ihienen. Die bewohnten Pläße liegen alle an der 
Küfte, und wie ſpärlich find fie oft ſogar hier vor: 
handen; einzelne Hütten jtehen auf dem Abhange 
der nächiten Hügel, wo fleine Pflanzungen angelegt 
find, die aber faum mehr als das für das Dorf | 

Berlin, den 10. Alai 1883. 

Hütten befinden fih am Ufer der kleinen Flüffe, 
eine Strede in das Land hinein; das ganze große 

ı Innere ift aber völlig unbewohnt, und nicht einmal 
Ihmale Fußpfade durchſchneiden dieſe Wildnif. 

ı Was ich joeben mit dem Ausdrud Hütten bezeichnete, 
weil Menjchen darin leben, find eigentlich halboffene 

| Schuppen mit einem Bamboogeftell zum  fchlafen 
drinnen und einer Feuerftelle zum kochen draußen, 
für einen Europäer alfo leider unbewohnbar. Sit 
es einerjeits der eben geſchilderten Verhältniſſe 
wegen unmöglich, Plätze, an melde uns Die 
Forſchungsluſt treibt, zu erreichen und an denfelben 
längere Zeit zu leben, jo müfjen wir andrerfeits 
froh fein, wenn es uns überhaupt gelingt, in einem 
der Stranddörfer eine armfelige Hütte zu befommen, 
die uns wenigitens einen Aufenthalt in jener Gegend 
ermöglicht. Daß naturwiſſenſchaftliche Beobachtungen 
unter ſolchen Berhältnifien nur ſehr bejchränfte 
bleiben fünnen, wird wol jeder begreifen, denn die 
gefiederte Welt will aufgefucht fein; zu uns fommt 
fie nit und wenn, dann nur Selten und auf 
Augenblide. 

Sit das Auffinden oder die Wahl eines möglichit 
geeigneten Platzes im allgemeinen ſchon jchwierig, 
jo iſt fie es umfomehr auf Batjan, weil es auf der 
ganzen Inſel nur ein einziges größres Dorf gibt, 
welches an der Weſtküſte an einer malerifchen nad) 
Südweſt offnen Meeresbucht liegt. 

Eine Fahrt von vierundzwanzig Stunden mit 
dem PBojtdampfer hatte uns von Ambon nad) Batjan 
geführt; wie gering ift die zurücgelegte Strecke im 
Verhältniß zu der großen WVerändrung in der 



Bapageien- Fauna, auf deren Schilderung ich mich 
diesmal beſchränken will. 

Iſt auch die Verfchiedenheit der beiden Edel» 
papageien — ic) betrachte natürlich P. polychlorus 
und P. grandis als eine Art — und des Yang- 
flügelpapageis feine ſehr bedeutende, gleicht auch der 
blaubürzelige Keilfhwanzlori (Psittacus— Trichoglos- 
sus — placens, 7’mm.) demjenigen von Ambon gänzlich, 
jo fehlt doch der vothgehäubte Kafadu (Plietolophus 
moluecensis, Gmil.), der ſchwarzkäppige und rothe 
Zori (Domicella atricapilla, Wyl. et D. rubra Gnl.), 
erftrer vertreten durch den Weißhaubenfafadu (Plicto- 
lophus leueolophus, Z.), die beiden legteren durch 
den Gelbmantel- und violettnadigen Lori (D. garrula, 
L. et D. riemiata, Behst.); ebenfo fehlt auf Batjan 
der Keilſchwanzlori mit blaufchwarz geftreifter Bruft 
(Trichoglossus ceyanogrammus, Wgl.); dagegen 
findet fich hier der von der Geramgruppe bis jebt 
unbefannte Tiebliche Fledermauspapagei (Coryllis 
amabilis, Wile.). 

Ueberall, wo Breitſchwanzloris vorfommen, find 
fie die erklärten Lieblinge der eingeborenen Bewohner 
und ich glaube nicht zu irren, wenn ich jage, daß 
von zehn in der Gefangenschaft gehaltenen Vögeln, 
neun Breitfhmwanzloris find. War es auf Ambon 
der ſchwarzkäppige hauptfächlich, jo ift es hier der 
gelbmantelige; denn dieſe beiden Arten follen nad) 
Ausfage der Eingeborenen am leichteften und beten 
iprechen lernen. Zwar Shwärme ich nicht für dieſe 
beiden Arten Loris — fie find mir zu ſtürmiſch — 
geftehe aber gern zu, daß fie in vieler Hinficht diefe 
Bevorzugung der Eingeborenen verdienen. An Farben— 
pracht mit jedem Mitglied des Papageiengeſchlechts 
wetteifernd, erheitern fie durch ihr aufgewectes Weſen 
den phlegmatifchen Beſitzer, halten oft lange in der 
Gefangenschaft aus, lernen viel und gut fprechen 
und find von einer ftaunenswerthen Genügſamkeit. 
Der Neis, um von Früchten garnicht zu Sprechen, 
gehört bei den minder Wohlhabenden ſchon zu den 
Leeferbiffen, die Hauptnahrung befteht aus Cago und 
etwas gedörrtem Fiſch; hiernach hat fich auch der 
Lori zu ſchicken und lebt oft lange und gejund bei fait 
ausfchlieglicher Fütterung mit dick gekochtem Sagobrei. 
Die Sprachbegabung der Loris iſt wirklich nicht un— 
bedeutend, ich habe viele und gute Sprecher gehört; 
das bedeutendfte leitete ein ſchwarzkäppiger Lori, der 
auf Ambon ſchon achtzehn Jahre in der Gefangen: 
ichaft gelebt hatte, frei fih in Haus und Garten 
bewegte und ohne Unterbrechung ftundenlang ſprach. 
Auch an Ein» und Ausfliegen laſſen fie ſich Leicht 
gewöhnen. Der Nefident von Ambon hatte jeinen 
ganzen Garten mit Loris bevölkert und cs war 
wirklich ein überrafchend ſchöner Anblid, die Bäume 
von diefen prächtigen Vögeln belebt zu jehen. 

Sind die Keilfhwanzloris im allgemeinen fchon 
weniger beliebt, jo ift der farbenfchöne blaubürzelige 
der am wenigften angeſehene; niemals jah ich ihn 
in der Gefangenschaft und vergebens habe ich über- 
all, wo wir gemefen, hohe Preife für ihn geboten. 
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Ob er ſchon je in der Gefangenfchaft gehalten, weiß 
ich nicht, die Eingeborenen behaupten es, fügen aber 
in jehr verächtlihem Ton hinzu, ev ftürbe ftets nach 
wenigen Tagen. 

Nächſt dem Gelbmantellori findet man als 
Hausvogel am häufigiten das Weibchen vom Edel- 
papagei — das Männchen faft garnicht — Eelectus 
grandis. Ein ruhiger, ftiller Hausgenoſſe, ebenfalls 
anfpruchslos und leicht an Ein und Ausfliegen zu 
gewöhnen, jedoch von geringer Sprachbegabung — 
wenigftens Sprachen alle, die ich hörte, ſehr undeut- 
li) — und häufig felbft nach langer Gefangenfchaft 
fogar gegen den Pfleger recht biffig. Als dritter 
und letzter folgt der weißhaubige Kafadu, jedoch) 
in jo vereinzelten Gremplaren, daß ich glauben 
möchte, in Deutjchland lebt eine größre Anzahl 
deſſelben in der Gefangenſchaft alshier in feiner Heimat. 

Mit der Eingewöhnung und Aufzucht des blau- 
halfigen Langflügelpapagei (Pionias eyanicollis, 
Milr. et Schlg.) gibt man ſich hier ebenfowenig ab, 
wie mit den entiprechenden Arten auf Celebes und 
Ambon; auch den Fledermauspapagei ſah ich nie- 
mals in den Häufern. Von jenem brachte man 
mir einmal, da ich Auftrag gegeben, zwei Junge, 
doch ſahen diejelben ſchon krank aus, ſodaß ich auf 
einen Ankauf verzichtete. 

Der gewöhnlichſte und häufigſte von den in 
der Freiheit lebenden Papageien iſt der Edelpapagei, 
als großer Verwüſter der Maisfelder — wonach 
er feinen Namen, Kakadua gagon, hat, — den 
Eingeborenen verhaßt. Bei einem Morgenſpazier— 
gang ſahen wir auf einem einzelnen inmitten einer 
Maisplantage jtehenden Baum wol zwanzig bis 
dreißig Edelpapageien; da wir gerade, wie oft, 
Mangel an frifhem Fleiſch hatten, ſchoß mein Mann 
vier Stüc herunter, während die übrigen unter 
ohrenbetäubendem Gefchrei den Baum umkreiſten, 
ohne davonzufliegen. Nebenbei will ich bemerken, 
daß die Fleifhbrühe von Papageien recht gut und 
fräftig Schmeckt, das Fleifch dagegen, wenn die Thiere 
nicht ſehr jung find, faſt ungenießbar ift. - Diefer, 
jowie der Kafadu und Langflügelpapagei befuchen 
auch häufig die Fruchtbäume der Dörfer, doc) fuchen 
die beiden erfteren hauptjächlich die Kokusnußpalme 
auf, während der letztre mit Vorliebe die unreife 
Mangofrucht als Leckerbiſſen betrachtet, die eine 
weit fchärfere Säure als die Limone enthält. Auf 
dem freien Platz vor unſerm Haufe jtand ein 
folder Mangobaum, der, jobald die Früchte eine 
gewiffe Größe erreicht hatten, von großen Scharen 
der Zangflügelpapageien befucht wurde. Die ange: 
richtete Verwüſtung war eine unbeſchreibliche, ich 
habe wiederholt gejehen, daß eine halbe Etunde 
jpäter, nachdem ſich ein folder Schwarm nieder- 
gelaffen, die Kinder wol dreißig bis vierzig große 
angefreffene herabgefallene Früchte aufjammelten. 
Sehr ſchwer iſt es, die Thiere hierbei zu beobachten, 
jo gefchieft wiſſen fie ich zu deden, man hört das 
Ichrille Schreien, fieht die Früchte fallen, kann aber, 
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obwol der Baum garnicht ſtark belaubt it, feinen 
Vogel entdeden, wenn nicht bei Bewegungen blites- 
ichnell der rothe Kopf des Männchens aus dem 
Grün hervorleuchtet, um ebenſo fchnell wieder zu 
verſchwinden. Der ſchwarzſchulterige Edelpapagei 
iſt ſeltner und ſcheuer als die oben genannten, er 
fliegt nur einzeln und wagt ſich nicht ins Dorf; — 
noch ſeltner iſt hier der Fledermauspapagei, der wol 
kaum das ſchützende Dickicht des Waldes verläßt und 
nur zufällig erlegt wird. 

Ueber die Brutzeit fonnte ich nichts Zuver— 
läffiges erfahren; einmal ift der Eingeborene zu 
träge, um derartige Beobachtungen zu machen, ſo— 
dann niftet die größte Mehrzahl der Vögel tief im 
mern an den undurchdringlichiten Stellen des 
Urwalds oder in Bäumen, die unerjteigbar find. 
Aus diefen beiden Urfachen bietet auch das Sammeln 
von Eiern und Neftern unter allen Naturalien die 
größten und hier unüberwindlichen Schwierigkeiten. 
Bon unſrer Seite hat es nie an YAufmunterung 
durch Hohe Preiſe und Gefchenfe gefehlt, allein ſelbſt 
die erfahreniten und abgehärtetiten Jäger fchütteln 
den Kopf und entgegnen: „mehr denn eine Woche 
fönnen wir gehen und juchen, ehe wir ein Neft 
finden; find wir fo glüclich gewejen und haben wir 
unter großen Schwierigfeiten den Baum erflettert, 
jo find vielleicht eben ausgefommene Junge darin. 
Alles wollen wir juchen, nur feine Nefter“. In be- 
bauteren Gegenden mag es leichter fein, Gier und 
Meter zu befommen, hier bleibt es ftets ein glück— 
licher Zufall. 

Vielleicht intereſſirt es einige Leſer, die ein- 
heimischen Namen der Bapageien zu erfahren, ich 
laſſe diejelben deshalb hier folgen: Der grüne und 
vothe Edelpapagei, Kakadua gagon — gagon, 
Mais —; der Shwarzichulterige Edelpapagei, Kalcha; 
der weißhaubige Kafadu, Kakadua puti — puti, 
weiß —; der Yangflügelpapagei, Tschiback ; der 
Selbmantellori, Lori oder Lori raja; der violett: 
nadige Zori, Pörkietschi; der Keilfehwanzlori, Pör- 
kietschi klapa — klapa, Kofusnuß — und der 
Sledermauspapagei, Salienböta. 

Von großem Intereffe für uns war ein Beſuch 
an Bord des Negierungsdampfers, der mit dem 
Refidenten von Ternate foeben von der jährlichen 
Inſpektionsreiſe nach den Papua-Inſeln zurücgefehrt 
und zu demfelben Zwed Batjan angelaufen war. 
Das ganze Dee war im wahrften Sinne des Worts 
vollgejtopft mit lebenden Thieren, während Naum 
und Kajüte die ethnologischen Sachen bargen. Da 
fanden wir den Tritonfafadu (Plietolophus triton, 
Tmm.), den Frauenlori, (Domicella, Z.), den ſammt— 
Ihwarzen Lori (D. atra, Scpl.), den weißbürzeligen 
Lori (D. fuscata, Bith.) und den Lori mit blau= 
ſchwarz geſtreifter Bruſt (Trichoglossus cyano- 
grammus, Wgl.), die gewöhnliche und Viktoria— 
Krontaube , Baum-Kängrubs und Kuskus; die 
Perlen der Sammlungen aber waren zwei zwölf— 
Itrahlige Paradisvögel (Seleucides alba, Blmbrg.), 
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und zwei Borftenfopf- oder Adlerpapageien (Dasypti- 
lus Peequeti, Zss). Ich erwähne hier ablichtlich des 
Namens Adlerpapagei, da er mir jehr glüdlich ge: 
wählt fcheint, denn die ganze Kopfbildung ähnelt mehr 
derjenigen eines Naubvogels als der eines Papa— 
geis, wie das ganze Gebahren des Thiers etwas 
Wildes und Stürmifches hat. Bei feinen anderen 
Papageien hat fi) mir je der Gedanfe fo, wie bei 
diefen, aufgedrängt, daß diefelben zu ihrem Beſtehen 
auch der Fleifhnahrung bedürften ; ich erfuhr aber 
auf meine Anfrage zu meinem Erſtaunen, daß dieſe 
Papageien Alles, mit Ausnahme von Früchten, ver: 
ihmähten. Ob die Auswahl des Futters oder die 
Art und Weife des Fütterns eine unrichtige, wage 
ih nicht zu entscheiden; auch die Paradisvögel 
nahmen nur Früchte, mit Vorliebe Melonen. 

Als uns zwei Monate fpäter bei unfrer An— 
wejenheit im Ternate die Frau des Nefidenten, die 
fich fehr für Naturwiffenfchaft intereifirt, die präch— 
tige Sammlung wieder zeigte, waren alle Exemplare 
recht gefund und munter, obwol die Borftenfopf- 
papageien troß aller Bemühungen jedes Futter mit 
Ausnahme von Bananen und Melonen zurüdwielen, 
während die beiden Paradisvögel jetzt aud ein 
Mifchfutter aus hart gefochtem Ei, rohem Fleiſch 
und gefochtem Neis annehmen, 

Der Schama*) 
(Kittacinela macroura, Gml.). 

Don P. Frank in Liverpool. 

Es ift mein Lieblingsfänger, über deſſen Ge— 
fangen=, wie Sreileben bis jeßt leider nur zu wenig be- 
fannt ift. Sch hoffe, Sie werden dem Vogel in Ihrem 
Werk „Die fremdländifchen Stubenvögel“, Band II 
(‚Die ferbthierfreifenden Vögel‘), deſſen Erfcheinen 
ich ebenfo, wie wol viele Andere, mit lebhafter Unge- 
duld entgegenfehe, ein Bläschen einräumen; ficher- 
lich verdient ev die Ehre. 

Ich gebe zuerft die Beichreibung. Kopf, 
Nacken, Rüden, Flügeldecken, Bruft und Schwanz 
find glänzend Schwarz; der Bürzel ift weiß; die 
Flügel find matt-ſchwarz; die äußeren Schwanz- 
federn breit weiß geftreift; Bruft, Bauch und untere 
Schwanzdeden dunfel-fajtanienbraun; der Schnabel 
ift Schwarz; die Beine find bleich-fleifchfarben; Auge 
dunkelbraun; Größe 30 cm; Flügel 9, em; Schwanz 
beinahe 20 em; Schnabel 1, em; Fußwurzel 
2, em. Das Weibehen hat die Farben weniger 
rein und alfo matter. 

„Diefer allerliebfte Sänger iſt über ganz Indien 
verbreitet, wo genügend dichte und hohe ‚Sungles‘ 
(Waldſtrecken) vorhanden find, doch liebt er bebaute 
Gegenden nicht, feien fie auch noch fo gut behöfzt. 
Er befuht die unzugänglichiten Dickichte und zieht 
die Bambus-Jungles allen anderen vor. Er iſt 
heimisch in ganz Malabar, hauptſächlich in den 

*) Shama ift der in Indien gebräuchliche Name, unter dem auch bier 
in England der Nogel meiftens befannt ift. R. 8. 
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oberen Gebieten, wie Wynaad, etwas jeltner in 
den öftlichen Ghäts und ziemlich häufig in al!’ den 
‚Sungles‘ von Zentral-Indien bis Midnapore und 
Guttad. Ebenſo wird ev in allen Wäldern des 
untern Himalaya angetroffen und geht bis in Die 
Hügelgegenden von Aſſam, Tibet, Burmah und 
Malakka, auch in Zeylon wird er gefunden. 

„Gr lebt meijtens einfam, fißt auf niederen 
Zweigen und hüpft auf den Boden, um eine Fleine 
Heufchrede oder ein andres Infekt einzufangen. Bor 
einem Ruheſtörer fliegt er ebenfalls in geringer Höhe 
von Baum zu Baum. Sein Gefang ift namentlich 
de3 Abends zu vernehmen, unmittelbar vor und 
nad) Sonnenuntergang. Es ift eine wahrhaft über- 
rafchende Melodie von großer Stärke und die von 
feinem imdischen Vogel übertroffen wird. In der 
Gefangenschaft eignet der Schama ſich den Gejang 
anderer Vögel an, überhaupt die Laute anderer 
Thiere, und ahmt fie mit großer Leichtigkeit und 
Treue nad. eines Gefangs wegen wird er in 
großer Zahl eingefangen und im Käfig gehalten. 
Viele werden von Nepal Terai nad) Monghyr ges 
bracht, meiftens junge Vögel. — Weberall in Indien 
ift es Brauch, die Käfige der Singvögel mit einem 
Tuch zu bededen, und in einzelnen Gegenden wird 
ein neues Stück Bededung in jedem Jahr hinzu— 
gefügt. Die Vögel fingen, jo behandelt, allerdings 
munter, aber doch wol nicht beſſer als ſolche in 
unverdedten Käfigen. — Der Schama wird gewöhn: 
(ih) mit gedörrtem ‚chenna‘ ımd hart geſottnem 
Eidotter gefüttert und er fcheint bei diefer Koft gut 
zu beftehen, wenn ihm einige Maden oder andere 
Inſekten mitunter gereicht werden. Statt der leßteren 
nimmt er auch mit Stüdchen von rohem, gehadtem 
Fleiſch vorlieb”. 

So ſchreibt Dr. Jerdon über den Schama in 
feinem Werk „Birds of India“ 2d. vol. page 116. 

Sch ſelbſt befige drei lebende Exemplare diejer 
jeltenen und prächtigen Sänger, von denen das erjte bei 
mir feinen Käfig bereits feit mehr denn 4 Jahren be— 
wohnt. Wie an feinen Beinen und Füßen erfichtlich, it 
es ein jehr alter Vogel, der auch fchon bei Jahren war, 
als ich ihn erhielt. Im vorigen Jahr bat er die 
langen Schwanzfedern garnicht verloren“). Auch 
nimmt er fchon feit langer Zeit fein Bad mehr, 
jondern taucht nur zuweilen den Schnabel oder den 
Kopf in fein Trinkgeſchirr, ſchüttelt ſich, pipſt dabei 
und ſcheint zu meinen, daß er damit großes vollbringe. 
Diefe Augenblide benußend, habe ich ihn ſchon ver- 
mittelft eines feinen Refraifchiffeurs mit lauwarmem 
Waller durchnäßt. Niemals bemerkte ich dann aber, daß 
der Vogel feine Federn pußte, er ſaß vielmehr ftill da, 
das Waller einfach an fich trocknen laſſend, trotzdem 
ih ihn nahe zum Feuer oder an die Sonne bradte. 
Sein Gefieder befam dadurch das Anfehen, als ob’ 
es geleimt wäre und ich muße es thatfächlich glatt 

*) Ich glaube jogar, daß der Vogel jeit 2 Jahren diefe längften Federn 
nicht maujerte und ich Bin beffen ziemlich gewiß, doch, um nicht mehr zu 
fagen, ala ich genau weiß, beſchränke ih mich auf letztes (ein) Jahr. 

D. Berf. 

bürften. Da ich Erkältung befürchtete, habe ich das 
Beiprigen lange nicht wiederholt. Im übrigen ift 
der Schama munter und guter Dinge und ein aus— 
gezeichneter Sänger. 

Das zweite Cremplar, über drei Jahre bei mir, 
ift ein völlig ausgewachlenes Männden, in voller 
Kraft; fein Schwanz ift gewiß 17,,;cm lang. Das 
dritte erweiſt fich leider aud) als Männchen, troß- 
dem es mir als ein „wahrjcheinlihes” Weibchen 
verkauft worden. Seine Geftalt ift etwas runder, 
die Bruft etwas dunkler und der Schwanz eine 
Kleinigkeit fürzer. Augenfcheinlich ift der Vogel der 
jüngfte des Trios und ermangelt - möglicherweife 
noch feines voll entwidelten Schwanzes, da derjelbe, 
wie an andrer Stelle erwähnt, erſt mit dem dritten 
oder vierten Jahr ganz hervortreten foll. Ich be— 
fiße den Vogel jest über 2 Jahre und er war wol 
auch ein Jahr alt, als ih ihn erhielt. 

Des Bades erfreuen fih die beiden letzt— 
erwähnten Vögel jehr und durchnäſſen fich dabei 
jo vollftändig, daß die Farben kaum zu unter 
icheiden find. Ich halte jeden der Vögel in einem 
befondern großen Käfig und alle im gleichen 
Zimmer, nämlich) in unſerm gewöhnlichen Wohn: 
zimmer, das im Winter des Tags über geheizt, 
während der Naht aber ohne Feuer it. Doc) 
hängen die Vögel außer allem Zug, an warmen 
Stellen und der Käfig meines “Patriarchen, der 
während des Tags am Fenfter jteht, ift von drei 
Seiten mit Glas umgeben. Die Schamas find alle 
gefund umd fingen das ganze Jahr hindurch. Die 
Maufer tritt jährlich zweimal auf. Eine theilweife 
macht fih im Januar bis Februar bemerkbar und 
die vollftändige findet etwa zu Anfang Juli ftatt 
und dauert ungefähr in den September hinein. 
Während diefer Zeit ift der Gefang der Vögel viel 
leicht etwas weniger häufig, auch etwas leifer, aber 
ganz verftummen fie nie. 

(Fortſetzung folgt). 

Der Bug der Bögel. 
Der Vogel ift das bewegungsfähigite von allen 

Geſchöpfen. Alle möglichen Weifen der Fortbewegung, 
wie fie anderen Thieren eigen find, werden nicht 
nur in feiner Klaffe geübt, fie werden ſogar meilt 
mit einer Leichtigkeit, Sicherheit und Anmuth aus: 
geführt, welche Staunen erregen. Gravitätiſch gleitet 
der ftolze Schwan über die fpiegelglatte Waſſerfläche, 
tief in die Fluten hinab fteigt die tauchende Ente, 

bedächtig watet der ſcheue Neiher im ſeichten Gewäſſer, 
ernſthaft ſchreitet der langbeinige Storch über die 
ſumpfigen Wieſen und eiligen Laufs ſchießt die 

zierliche Stelze an Bächleins Ufer dahin. Hier hüpft 

der Fink behende über den Boden, da ſchlüpft das 

Rebhuhn durch das dichtefte Pflanzengewirr, dort 

wandert die Krähe leichten Fußes über das Ader- 
feld. Am dünnen Zweige turnt die Meife, den 

rauhen Baumftamm erflettert der Specht, und durch 
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die Steppe eilt mit raſender Schnelligkeit der Niefe 
der Vögel, der Strauß. 

Aber was find alle diefe 
gegen den Flug des Vogels! Zwar können auch 
die meiften Inſekten fliegen. Auch ihnen gab der 
Schöpfer Flügel, doc Fittige nur dem Vogel. 

Des Vogels Fittig ift das vollendetite aller 
Bewegungsorgane, des Vogels Flug der Triumph 
über alle anderen Weifen der Fortbewegung. Erſt 
die Schwingen vollenden den Vogel. Cie heben 
ihn hinauf über die Wolfen zu Höhen von mehr 
als 7000 Meter. Sie geftatten ihm, hinabzufteigen 
in die tiefften und verborgeniten Felsihluchten, 
tragen ihn über Gebirge und Ströme, über Länder 
und Meere, zeigen ihm die ftarren Küften des Eis— 
meers und die lieblichen Geftade tropiicher Gewäſſer, 
die verfrüppelten Nadelhölzer des hohen Nordens 
und die himmelanjtrebenden Palmen des Südens. 
Welchem andern Thiere wäre eine auch nur an— 
nähernd gleiche Bewegungsfähigteit beſchieden! 

Aber der Vogel ift nicht nur das bewegungs- 
fähigite, ev ift auch das beweglichite von allen Ge- 
ihöpfen. Früh ſchon, bei Beginn der Morgen- 
dänmerung, wenn andere Thiere noch Schlafen, iſt 
der Tagvogel in voller Thätigkeit und ſpät am Abend, 
wenn die jeheidende Sonne im matten Schimmer des 
Abendroths ihre legten Grüße herniederjendet und 
die meiften Taggeilter bereits der Ruhe pflegen, ift 
er noch immer gefchäftig. Co geht es tagein, tagaus, 
in der Heimat wie in der Fremde. Eben beobachten 
wir ihn bier auf der Wiefe oder dort auf dem Acker, 
und in einigen Minuten jehen wir ihn fchon auf 
jenem Baum oder mit Kameraden in luftigem Spiele 
vereinigt. Heute noch umfreift er die Thürme und 
hohen Gebäude der Heimat und wenige Tage fpäter 
treffen wir ihn fchon tief in Afrika. Wahrlich, fein 
andres Thier ift für einen raſchen Ortswechſel fo 
vorzüglich geeignet wie der Vogel. Kein andres 
Thier macht von feiner Bewegungsfähigfeit jo aus— 
gibigen Gebrauch wie der Vogel. 

Zweimal im Jahr finden wir die meilten 
Vögel der Falten und gemäßigten Erdgürtel auf 
größeren oder kleineren Reifen, während manche 
Vögel nur zumeilen wandern. Dan bezeichnet dieſe 
Reifen als Zug, Streihen und Wandern und nennt 
die betheiligten Vögel Zug-, Strich- und Wander: 
vögel. Diejen gegenüber bezeichnet man als Stand- 
vögel Diejenigen, weldhe jahrein, jahraus in der 
Heimat bleiben. Wir haben demnach Stand-, Strich-, 
Zug: und Wandervögel zu unterscheiden. Diefe 
Eintheilung hat indeſſen nur infofern Werth, als 
fie geeignet ijt, einen befjern Ueberblick über die 
einheimischen Vögel zu geben. In Wirklichkeit ift 
es ſehr Schwer, zu entjcheiden, wo das Streichen 
aufhört und der Zug beginnt. Ja, es fommen Fälle 
vor, daß eine und diejelbe Art in der einen Gegend 
vegelmäßig zieht, in einer andern mehr füdlich ge- 
legnen Gegend ftreicht, noch weiter füdlich die heimat- 
lichen Grenzen nie überfchreitet. Dies ift bei einigen 

Bewegungsmweilen 

'in der Heimat anzutreffen. 

Arten der Fall, die in nordſüdlicher Richtung ein 
großes Verbreitungsgebiet innehaben. 

Zugvögel nennt man Diejenigen gefiederten 
Wanderer, die vor Gintritt des Winters die Heimat 
verlaffen und fich nach den ſüdlich von derfelben ge- 
legenen Ländern begeben, um von dorther gegen den 
Frühling Hin wieder in die Heimat zurüczufehren. 
Vom Zuge ift das Streichen wejentlid verjchieden. 
Dan kann es als ein Ausfliegen nach Nahrung auf 
heimatlihem Gebiet bezeichnen. Im Nachjommer 
beginnend, endigt es mit Eintreten des Frühlings. 
Plöglich eintretender Nahrungsmangel veranlaßt ein: 
zelne Vögel zu größeren Ausflügen nach Nahrung. 
Diefe Vögel nennt man Wandervögel, ihre Reifen 
Wanderungen. 

Uns foll indeffen nur der Zug der Vögel 
bejchäftigen. 

Das Jahr hat feinen Höhepunkt erreicht. Die 
hervorragendften Sänger verſtummen. Die Getreide: 
felder werden ler, der Wind bläft über die Stoppeln, 
die Tage werden fürzer und die Nächte länger, und 
nach und nad) macht ſich eine Wärmeabnahme  be- 
merklich. Geheimnißvoll bereitet jih in der Natur 
eine Verändrung vor. Die Zeit der Sommerblüten 
it dahin, die Herrichaft der Korbblüten beginnt; Faum 
merfbar geht der Sommer in den Herbjt über; die 
Zeit der Früchte ift gefommen. Die Frühmanderer 
verlaffen ung. Mllen voraus eilt der Mtauerjegler. 
Pünktlich, wie ev gekommen, geht er auch wieder. 
Sein Wegzug fällt zwiſchen den 29. Juli und den 
3. Auguſt. Im Sahr 1883 ift er am 31. Juli 
fortgezogen. In der Regel ift der 1. Auguft der 
Tag, an welchem er der Heimat den Rücken wendet. 

Kaum hat Diefer jtürmifche Vogel die Heimat 
verlaffen, jo erwacht auh im Kufuf und PBirol der 
Wandertrieb. Sie verlaffen uns ebenfalls. Dann 
begibt fich der Storch auf die Reife. Immer mehrere 
Vögel werden vom Wandertriebe ergriffen. Der 
gelbe Spötter und das Blaufehlhen, die Würger 
und Nachtſchwalben ziehen gleichfalls im Auguft. In 
den eriten Tagen des September denkt die Wachtel 
an den Zug in die Fremde und begibt ſich auf die 
gefahrvolle Reife. Ihr nach eilt der Wachtelfönig, 
und ehe noch der 15. September gekommen, find 
auh Miedehopf und Fliegenfänger nicht mehr 

Nun rüftet fich die 
Hausihwalbe zur Neife, und in wenigen Tagen 
it fie verfchwunden. Um dieſelbe Zeit finden 
wir gleicherweife die Nachtigal, den Gartenröthling 
und die Grasmüden unterwegs. Im Dftober ver- 
laſſen uns: der Weidenlaubvogel, die Rauchſchwalben, 
die gelben Bachſtelzen und die fleineren Sumpf- 
vögel und hoch über uns ziehen Enten, Gänfe und 
Kraniche dem Süden zu. Bald jehen wir aud) die 
Sperber und Habichte, Buffarde und Milane, Droj- 
ſeln und Hausröthling, die größeren MWildtauben 
und die Bachjtezen auf dem Zuge. Die Natur hat 
unterdeffen jeglihen Schmud abgelegt. Die Blumen 
find verblüht, die Früchte geerntet. Die Bäume 
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und Sträucher ftehen fahl da und aller Gefang iſt 
verftummt. Nur die Alltagsftimmen der Krähen und 
Sperlinge bringen noch einiges Leben in die erſterbende 
Natur. Die Zugvögel haben fait ſämmtlich die 
Heimat verlaffen. Nur wenige wandern noch, unter 
diefen im November das grünfüßige Teihhühnchen 
und der Eisvogel. Bald aber rücden nordische Säfte 
an die Stelle der bei uns Ausgewanderten: Buffarde 
und Satfrähen, Wildenten und Wildgänfe. Auf diefe 
Weife findet, von den Standvögeln abgejehen, vegel- 
mäßig in jedem Herbft eine völlige Verfchiebung 
aller in den falten und gemäßigten Erdgürteln ſeß— 
haften Vögel ftatt, während gegen den Frühling 
hin wieder alle Auswanderer an ihre Brutpläße 
zurückkehren. (Fortſetzung folgt). 

Der Storch in Frankfurt?“). 

Sehr früh ſind in dieſem Jahr die Störche 
hier und in der Umgegend eingerückt, bei Rüſſels— 
heim am Main ſchon am 4. Februar. Die Veran— 
laſſung dazu war jedenfalls die warme Witterung 
des Monats Februar. Aber auch ein Zugvogel kann 
ſich irren; den ſchönen Tagen des Februar folgte 
der rauhe März mit 10° Kälte und Schneegeſtöber. 
Da hat ſich der Lieblingsvogel der Jugend von den 
luftigen Dächern zurüdzicehen müſſen in gejchüßte 
Thäler mit Waldwiefen, wie ja fürzlich eine größre 
Anzahl Störche bei Eppftein im Taunus beobachtet 
jein joll, oder er ift nach dem wärmern Süden zus 
rüdgefehrt, um beſſeren Tagen entgegen zu harren. 
Am erſten Oftertage, den 25. März, mit eingetretnem 
Südweſtwind zeigte fich dann der Storch wieder in 
der Stadt. 

Webrigens leidet diefer Vogel in Frankfurt ſehr 
unter den veränderten Verhältniffen, ja, in wenigen 
Sahren werden wir ihn vielleicht nicht mehr zu 
unferen ftädtischen Mitbewohnern rechnen können und 
vergebens auf feine Rückkehr auf unfere Dächer 
warten. Das Häufermeer der ſtark wachjenden Stadt, 
die Abnahme der Wiefenflächen in unfrer Umgebung 
mögen ihm den Wohnſitz hier genug erichweren, vor 
allem aber liegt die Urfache in der abgeänderten 
Bauart der Schornſteine. Als noch die alten weiten 
Kamine beitanden, in welchen der Schornfteinfeger 
jeine Arbeit Eletternd und jteigend verrichtete, da 
boten die breiten, oft von ſechs und mehr Stüßen 
getragenen Sandfteinplatten der Schorniteine, welchen 
der Nauch feitlich entjtrömte, prachtvolle Unterlagen 
zum Bauen des Nefts, und an Auswahl fehlte es 
dem fuchenden Vogel nicht. Smmerhin zeigte er fich 
dabei in gewilfen Sinne launifch, denn viele Häufer 
wurden als Wohnfiß verfchmäht oder untauglich be- 
funden, während auf anderen zwei oder drei Nejter 
errichtet wurden, wie auf dem Darmftädter Hof, auf 
der Zeil und auf der Karthaune in der großen Fried- 

*) Diefe Schilderung ift uns ohne Quellen-Angabe als Zeitungsausichnitt 
zugelandt worden. D.M. 

bergergalfe. Auf legterm Haufe fonnte man oft be- 
obachten, wie das zuerjt von der Reiſe zurückge— 
fommene Storchpar jih die Baujtoffe der beiden 
benachbarten Nefter zunuge machte und feinem eignen 
Net zuteug. 

Aber der alte breite Kamin mußte dem engen 
ruſſiſchen Schornftein weichen, die zugefpigten, den 
Rauch nach oben entlaffenden Schlote machen die An- 
lage eines Neſts unmöglich. Nicht nur find auf 
diefe Weife alle Neubauten dem Storch nicht mehr 
zugänglich, durch Umbau gehen ihm auch die feit- 
herigen Niftftätten mehr umd mehr verloren. Co 
beitanden früher Storchnefter in der Fahrgaſſe, Krug- 
gaſſe, Graubengaffe, Nofengaffe und auf dem kleinen 
Kornmarkt; im vorigen Jahr wurden zwei Storch- 
nefter abgenommen, eins in der Kalbächergaffe und 
eins auf dem „Kaffe Schiller” am Schillerplag, und 
in diefem Jahre drei auf dem Großherzoglichen 
Valais und eins in der Zitronengaffe (2). Die 
zurücgefehrten Vögel fanden ihr Heim zerftört, den 
Boden, auf dem es geſtanden, meiltens unzugänglich 
für eine neue Anlage. Für diefe verlorenen Pläße 
find nur zwei neue wieder gewonnen worden, einer 
hinter der Gewerbefaffe in der Kalbächergaffe (2) und 
einer der zerftörten auf dem Darmſtädter Hofe. 

In diefem Jahr finden fich, ſoweit dies durch 
Ausſchau von den Thürmen und durch Erfundigun- 
gen zu erfahren war, Storchnejter nur noch 

1. Große Ejchenheimerftraße Nr. 6, 
2. Große Eſchenheimerſtraße Nr. 43, 
3. Große  Friedbergeritraße Nr. (Zur 

Karthaune), 
4. Zeil Nr. 46, Großherzogliches Palais, 
5. Bleidenftraße Nr. 16, 
6. Kalbächergaffe Nr. 4. 

Nicht ohne allgemeines Intereſſe jind die Auf: 
zeichnungen, die der verftorbne Herr J. B. Both 
über die Ankunft der Störhe auf feinem Haufe, 
große Efchenheimerjtraße 6, von dem Jahr 1863 
an gemacht hat; fie zeigen einen Spielraum in der 
Ankunftszeit des Storch im Frühjahr von 25 Tagen, 
alfo von mehr als drei Wochen. Am früheſten ftellte 
fih der Storch auf diefem Haufe ein i. J. 1376, 
nämlich am 22. Februar, am fpäteften i. J. 1869, 
nämlich am 19. März. Es widerlegt dies am beften 
die Meinung, daß die Zugvögel, unabhängig von 
der Witterung, nah ihrem „Inſtinkt“, genau den 
Tag müßten, an dem fie fich auf die Reife zu be— 
geben hätten. Als ob ein jo feinfühlendes Weſen 
wie ein Vogel nicht abhängig wäre von den klima— 
tifchen Einflüffen, mindejtens in dem Maße, wie es 
die übrige uns umgebende Thier- und Pflanzen- 
welt ift! 

Man könnte hier einwenden, es jei vielleicht 
nicht daſſelbe Storchpar, das alljährlih auf das- 
jelbe Haus in der großen Ejchenheimerjtraße zurück— 
fehre, fondern das jährlich verwaiſte Neſt werde von 
einem andern umberfchweifenden Bar benußt. Cs 
iſt aber aus vielen, Sicher beobachteten Fällen be- 

42 
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fannt, wie ein Zugvogel feine Miftftätte nicht nur 
wieder ficher aufzufinden vermag, ſondern auch, wie 
bartnädig er beftrebt ift, zu ihr zurüczufehren. Hat 
ja doch eins der Storchpare über dem „Darmftädter 
Hof“ jeinen alten Niftpla wieder bezogen und 
gebaut, trotzdem die alten Nefter zerftört und die 
Schornfteinplatten durch aufgelegte Steinfreuze uneben 
gemacht waren. Wenn alfo auch einer der alten 
Störche auf der Reiſe umkam, fo ift doch anzunehmen, 
daß der überlebende mit einem neuen Gefährten, den er 
unterwegs gefunden, wieder das Neſt auf der Ejchen- 
heimer Gaſſe bejuchte, und wenn auch beide Eltern- 
jtörche nicht mehr zurückzukommen vermochten, fo ift 
doc ficher einer der hier erbrüteten Jungen in das 
verlagne Elternhaus zurückgekehrt. Wir fehen, daß 
Aufzeichnungen, wie fie Herr Both gemacht, bleiben- 
den Werth haben, namentlich wenn fie am richtigen 
Ort mitgetheilt werden. Um das gänzliche Ver— 
ſchwinden des Storchs aus Frankfurt zu verhindern, 
müßten num zur rechten Zeit die nöthigen Maß— 
regeln ergriffen werden. Mehrfach ift es an anderen 
Orten gelungen, den Storch dadurch zum Niſten zu 
bewegen, daß man auf Dächern, die eine Umſicht 
auf das freie Feld und auf Wiefen geftatten, Räder 
in liegender Stellung befeftigt hat, die zum Ein- 
flechten des Neftholzes auch gern benußt werden; 
ebenfo wie fich flache Körbe aus Eiſenſtangen von etwa 
1 cm Dice, welche fich bequem befejtigen lafjen, als 
geeignet erwiefen haben. Am beften würden die 
Hauseigenthümer, auf deren Gebäuden ein Storchneft 
jich befindet, den Verſuch machen, für den Fall, daß 
fie die Schornfteine umbauen laſſen wollen, einen 
ſolchen Apparat auf ihrem Dach anzubringen, weil ja 
eben der Storch gern nad feiner alten Heimftätte 
zurückkehrt. Vielleicht würde der dankbare Noth- 
Ihnabel durch fein Geflapper die verhältnigmäßig 
geringen SKoften lohnen und unfrer Stadt erhalten 
bleiben. Andernfalls find die dem Volksglauben 
heiligen Vögel zur Auswandrung nad) Wäldern und 
einzeln ftehenden Bäumen gezwungen, und hier 
dürfte ihnen wenig Schonung zutheil werden, da 
jich bereits Stimmen erhoben haben, die den Stord) 
als einen vorwiegend ſchädlichen Vogel der Verfol- 
gung preisgeben wollen. 

Könnten nicht der Thierihußverein oder der 
Verfchönerungsverein dem völligen Auswandern des 
Storhs vorbeugen? 

od) einige Worte über Kanarienbauer. 

Jeder Freund des edlen Nollers wird in den 
(egten Nummern d. BI. den Aufſatz der Frau Laura 
Wilde über Kanarienfäfige mit Intereſſe geleſen 
haben. Wenn ih nun dieſes Thema noch einmal 
berühre, jo geſchieht es einerfeits, um den Aus: 
führungen der Frau Laura Wilde beizupflichten, 
andrerfeit, um die Freundinnen und Freunde 
de3 edlen Nollers und jeiner Zucht auf ein mittel- 
aroßes einfaches verzinftes Drabtbauer aufmerkſam 

Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 219 

zu machen, welches ich und einige meiner Freunde 
feit 2 Jahren im Gebrauch haben. Es find dies 
die verzinkten Drahtbauer aus der Fabrik des Herrn 
A. Stüdemann in Berlin, Weinmeiiterftr. 14. Die 
Bauer ſind Tänglich-vieredig, mit einer Schublade 
aus ftarfem Blech, Futter: und Trinfgefhirr werden 
außen angehängt. Die Größe it 22 em Xinge, 
16 em Breite, 13 cm Höhe. Als wir diefe Bauer 
vor 2 Jahren zuerjt bezogen, hatten diejelben Trint- 
und Futtergeihhirre aus Blech. Wir fanden leßtere 
nicht praktisch, da man einestheils diefelben erſt ab- 
nehmen mußte, um zu fehen, wie weit die Vögel 
noch mit Futter und Waſſer verfehen feien, andern- 
theilg war das Waſſer ſchon am zweiten Tage immer 
ganz trübe und roth. Dieſe Käfige Eofteten 1 M. 
20 9. Herr GStüdemann bat nun, um dieſem 
Uebeljtande abzuhelfen, im letzten Jahr Käfige mit 
gläjernen Geſchirren geliefert, zu 1 NM 50 F das 
Stüd. Dieſe Bauer entiprehen meiner Anfiht nad) 
allen Anforderungen. Sie bieten einen jchönen 
jaubern Anblick troß ihrer Einfachheit und gewähren 
mit den gläjernen Gefchirren einen fehnellen Ueber— 
blit beim Füttern, auch find die Käfige in der 
Größe recht pafjend, nicht zu Klein und nicht zu 
groß, und der größte Vortheil beiteht wol darin, 
daß ein Auffommen von Milben bei ihnen gan; 
ausgeſchloſſen ift. 

Ich kann um diefer Wortheile willen jedem 
Kanarienliebhaber diefe Bauer empfehlen, ich habe 
fie jebt 2 Jahre und muß Sagen, daß im Gegen- 
lab zu ihnen die früher von mir benusten fog. Harzer- 
bauer in feiner Hinficht einen Vergleich aus: 
halten. 

John Schröder, Telegr.-Aff. in Emden. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Sier zu Lande iind Sat- und Nebelfrähe no 
in der Stadt und denken nicht ans Nilten. Die Feld- 
lerchen find maffenhaft umgefommen. Selbſt der Haus- 
Iverling brütet nob nicht. Von Wegetation Feine 
Spur! Wann werden die Sproffer fommen? 

Huſiatyn in Galizien, 17. April. G. Ad amek. 

Seute Morgen lich aus dem nahen Holze der Kukuk 
jeinen Willkommgruß erichallen. Ein Blaurafenpar hat 
das alte Neſt gleichfalls ſchon bezogen. 

Zlie, am füdweſtl. Abhang der Heinen Tätra, 29. April. 
2. Brunner. 

Ein botanifcher Ausflug führte mich am 14. d. M. 
am Kinzigufer aufwärts. Da fand ich dort, wo die Kinzig 
oberhalb Hanau durch den Wald fließt, einen Haufen ver- 
ſchiedener Federn, die vom Negen oder Schnee zufammen- 
geballt waren. Ich Tonnte Leicht die Federn folgender 
Vögel unterfcheiden: 1. Die gefprenkelten Kücenfedern von 
der Stockente (Anas boschas) 63 2. braune Rückenfedern 
und einige Schmwungfedern des 2 derfelben; 3. Schwung- 
und NRüdenfedern, fowte Bauchfedern vom Grünſpecht (Pi- 
eus viridis); 4. Schwungfedern vom Zeifig (Fringilla 
spinus); 5. joldye vom Grünfinf (F. chloris); 6. Schmung- 
und Rückenfedern von der Kohlmeiſe (Parus major); 
7. ebenfoldhe von der Blaumeiſe (P. coeruleus); 8. Bruft- 
und Nückenfedern vom Rothkehlchen (Sylvia rubeenla); 
9. Nückenfedern vom Rohrammer (Emberiza schoenichis); 
10. außerdem noch zahlreiche ſchiefergraue bis ftahlblaue 
Nücenfedern, die der Größe nach etwa denen einer Dohle 
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oder Taube entitammen konnten. Sollte nicht ein Sperber 
der Mörder jener Wögel geweien fen? Paulftic. 

Briefliche Mittheilungen. 
... Sn Ne. 7 d. Bl. haben Sie über Mäufe in der 

Vogelſtube geſprochen. Sch fange dieſelben in folgender 
Meile. Zuerft werden alle Mauſelöcher bis auf eins mit 
Gips zugemacht; dann ftelle ich über das offen gebliebne 
Loch eine Kifte mit der offnen Seite gegen die Wand. 
Sn dem Kaften werden die Mäufe mit Kanarienfamen ge- 
füttert, außerdem ftelle ich zwei Maufefallen, jede mit 
4 Löchern und mit Kanarienſamen verjehen, hinein. Die 
Mäufe gehen dann in den Kaften umd aus diefem in die 
Fallen. Auguſt Dietz. 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn R. H.: Jeder reine oder beſſer geſagt nicht ver— 

unreinigte Sand, gleichviel woher er genommen worden, iſt 
für die Vögel zutraͤglich, bl. zur Verwendung in der Vogel— 
ftube geeignet; wenn Sie aber feinen andern Sand beſchaffen 
fönnen, als folchen, der vom Grundwaſſer durchzogen over 
in andrer Hinficht nicht ganz zweifelsohne iſt, jo bleibt nichts 
weiter übrig, als daß Sie ihn durch Schlämmen unter der 
Maflerleitung oder einer Pumpe von allen Unreinigfeiten 
befreien und dann ſcharf austrodnen. Unter den fo be» 
handelten Sand müffen Sie aber nothwendigerweiſe eine 
tüchtige Maffe von fein zerflopfter Sepia, geglühten 
Auſternſchalen oder Kalf von jauberen alten Wänden 
milchen. Auch etwas reine ſchwarze Gartenerde fünnen Sie 
Dinzuthun. Leſen Ste im übrigen in meinem „Handbuch 
für DVogelliebhaber” I. oder II. nad. 

Frau T. Alban: Die eigentliche Niftzett der Grau— 
gielige und Mozambitzeifige fällt in unfere Spätjommer- 
und Herbitmonate, und wenn Sie die Vögel unterde an 
Ameijenpuppen, welche zwiſchen einem naſſen Tuch angequellt 
find, Sierbrot, Eigelb (von v. Effner in Paſſau) und ein- 
geweichte Sämereten gewöhnt haben, jo werden Sie die 
ungen zweifellos gut aufstehen. Noch beſſer würden Sie 
dies mit frifchen Ameifenpuppen zuftande bringen. Da das 
Pärchen nun aber jeit dem Herbft her immerzu, geniftet 
bat, jo wird es mwahrjcheinlich in der günftigen Zeit, wenn 
Sie frifche Ameifenpuppen haben, feine Brut mehr machen 
können. Verſuchen Sie indeſſen nody eine Brut mit Dilfe 
der friſchen Ameifenpuppen und wenn dieſelbe gleichfalls 
mißglüdt, io entziehen Sie die Niftgelegenheit bis zur 
eigentlichen Niftzeit völlig. $ 

Herrn J. Cronbach: 1. Wenn Shr rother Kardinal 
bis jetzt noch garnicht fingt, jo muß ihm wol irgend etwas 
fehlen — aus Shren furzen Angaben kann ich nichts ſchließen. 
Leſen Sie alfo in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 
1. nach, vergleichen Sie mit den dort gegebenen Vorſchriften 
Ihre Berpflegungsweife und behandeln Sie den Vogel da- 
nad. 2. Auch über die unnatürliche Schnabelwucherung, 
welche ja leider bei mancherlei Vögeln vorkommt, finden 
Sie in dem „Handbuch“ Angaben und Anleitungen. Wenn 
Sie bei dem Verſchneiden des Schnabel3 vorfichtig ſind, jo 
kann nicht leicht Unheil vorfommen. 

Herrn Hermann Wünn: Der prabtvoll gefiederte 
Papſtfink war mit dem Kopf gegen irgend eine jharfe Kante 
neflogen, mahriheinlich während eines Kampfs, und hatte 
fich durch Schädelverlegung den Tod geholt. 

Herrn Sch. in Livland: 1. Zunächit dürfen Sie 
Shrem Amazonenpapagei mit rothem Slügelbug nicht 
beftändtg Salicyljäure im Trinkwaſſer geben, denn für die 
Dauer kann diejelbe doch ſchädlich werden. 2. Sodann 
achten fie recht ſorgſam auf die Fütterung, denn der 
Zuftand, wie Sie ihn bejchreiben, dürfte vornehmlich dod) 
aus dem Magen, bjl. vom verdorbnen Futter herkommen. 
Unterſuchen Ste alfo jeden einzelnen Beftandtheil der Fütte- 
rung jorgfältig. 3. Sobald wäſſrige Entlerung eintritt, 
reihen Sie dem Papagei täglich dreimal je einen Thee- 
löffel voll guten Rothwein mit ein wenig Zuder. 4. Das 

meinem Bub „Die ſprechenden Papageien“, Seite 112 be- 
ſchrieben und abgebildet ift, an. Im übrigen iſt Shre 
Behandlungsweife ja gut; das Spritzen mit Waffer und 
Rum unterlaffen Sie bis auf weitres nur. 

Aus den Bereinen.! 

Der Verein Oldenburger Geflügelfreunde hält 
vom 27.—29. Mat d. 3. feine erfte Verbandsausftellung 
ab. Die auf derfelben zur Vertheilung kommenden Preiſe 
beitehen in Geldprämien als I. und II. Preife und in 
Diplomen als II. Preiſe. Programme und Anmeldebogen 
find von Heren 2. Lebbenjohanns jr., Markt Pr. 3, 
zu beziehen. Mit der Ausftellung ift auch eine Verloſung 
verbunden, zu welcher nur ausgeftellte Gegenſtände angefauft 
werden; Xoje a 50 8 find zu beziehen von Haren Aug. 
Büſing, Langeftr. 81. 

Der Berein der Bogelfreunde in Landsberg a. W. 
veranftaltet feine vierte allgemeine Seflügel-Ausitellung, welche 
gleichzeitig mit der großen landwirthſchaftlichen Induſtrie— 
und Gewerbe-NAusftellung in einem großen mit Bretterdad) 
verjebenen LZeinwandzelt vom 24. bis 27. Mat d. J. auf 
dem Yusitellungsplage ftattfindet. Die Ausitellung ſoll um- 
faſſen: Alles Geflügel, Kaninchen und Hilfsmittel der Geflügel- 
pflege und Zucht; Anmeldungen haben bis zum 20. April anden 
Vorſitzenden, Heren 9. Bumde zu erfolgen. An Stand- 
und Futtergeld wird erhoben: für den Stamm größern 
Geflügels 1 46, für das Par Tauben 50 4, für das Par 
Kaninchen 1 6, für Geräthichaften a) für den [m im be- 
deckten Raum 1 4 50 8, b) für den Im im unbedecten 
Raum 30 4. Als Preisrichter werden thätig jein für 
Hühner: die Herren Dr. Bodinus-Berlin, 9. Bumde 
undR.NRühe-Landeberg; für Tauben: die Herren M. Arnd, 
Schröter und Steinbed-Landsberg, Alles Meitre ift 
aus dem Programm zu erjehen, welches vom Vorſitzenden 
zu beziehen iſt. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hildesheim 

vom 9. bis 11. Juni. Mit Prämivung und Berlofung. Programme und 
Anmeldebogen find durch den Worfißenden des Nereind, Herrn Dr. med. 
Car, zu beziehen. Loje à 50 3, 11 Stück 5 se, find zu erlangen Durch 
die Herren &. Bonnboff und Kaufmann Smmendorf. 

Sriefwedhfel. 
Heren Ingenieur G. Adametz; Shren Beitrag habe 

ih mit Dank entgegengenommen, laſſe die Zeichnung im 
Holzſchnitt ausführen und werde beides hoffentlich bald 
bringen können. — Frau 2. Alban, geb. Strömer: 
Vielen Dank für gütige Zufendung der Krähe mit, dem 
wirklich außerordentlich merkwürdigen Schnabel! Sie, ift 
ausgeftopft und bildet ein werthvolles Stück meiner 
Sammlung. 

Die Nr. 19 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwifjen- 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruf 
und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerſchel), enthält: Zoologie: 
Seewvafler-Aquarien im Zimmer, — lleber Züchtung von Seidenraupen 
i. 3. 1881 (Bortfegung). — Botanik: Varietäten-Slora des deutjchen 
Sprachgebiets (Bortjegung). — Beiträge zur Kultur der Cham— 
pignons. — Anregenvdes umd interönlfendes: Die Ent- 
ſtehung des Altweiberjommers. — Nachrichten aus ven Natur- 
anftalten: Berlin; Hamburg. — Wards nuturhiſtoriſches 
Etablifjement in Rocheſter. — Vereine und Ausitellungen: 
Die große allgemeine Gartenbau-Ausjtellung zu Berlin (Sortfegung). 
— Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften- 
ihau. — Manderlei. — Thiermarkt. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Srpeition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Hierzu eine Bel lage, 



Beilage zur „Gefiederten Melf“ 
zT Fahrgang. Ar. 19. Berlin, den 10. Mai 1883. 

Der „Berein Pldenburger Geflügel- Freunde“ 
hält die erfte ei 

Verbands- Ausstellung, 
verbunden mit Pr mirung, I. u. II. Preife in Geld, IM. Preis: Divlom, 

vom 27. bis einfchl. 29. Mai d. J., 
in dem Garten der „Umiom“ in Oldenburg i./Gr. ab. — Mit Genehmigung des Großherzoglichen Stats: 
minifteriums findet eine große VBerlojung des auf der Ausftellung anzufanfenden Geflügels ze. ftatt, — und find 
Loſe a 50 3 bei Herrn Auguſt Büfing, Langeſtraße Nr. 81, zu haben. — Programme und Anmeldebogen find 
von Deren 2. Tebbenjohanns jr., Markt Nr. 3, zu beziehen. 

Dldenburg i./Gr., April 1883. 
Der Borftand des Verbandes „Oldenburger Geflügel-Bereine“. 

Carl Haas, Oldenburg. Dr. Kreymborgs, Rodenkirchen. Carl Block, Varel a./S. 
Hampe, Berne. A. Baars, Oldenburg. 

3. Abrahams. 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E. 
Großer Vorrath von auftraliihen Papageien und anderen Vögeln. 
Neu empfangen: Barnardsjittihe (P. Barnardi), Nymfenſittiche, vielfarbige Sittiche (P. multieolor), nur 

Weibchen, Singſittiche (P. haematonotus), nur Männden, große weiße Kafadus (P. Ben), Snfafafadus (P. Lead- 
beateri), blaßföpfige Buntfittihe (P. pallidieeps), Graupapageien (P. erythacus), 1 Weibchen Derby’s Känguruh 
(Maeropus Derbyanus), 1 männliches Känguruh, ſehr zahm, zur Gattung Onychogalea gehörig, 1 ſchwarzes Opoffum, 
Männchen (Phalangista fuliginosa), 1 Weibchen pinfelihwänzige Kängurubratte (Hypsiprymnus penicillatus), 1 Weibben . 
Ogilby's Känguruhratte (Hypsiprymnus Ogilbyi), 1 Männchen rattenfchwänzige Känguruhratte (Hypsiprymnus murinus). 

Faſt täglich gehen neue Transporte ein. 
Preislisten auf Verlangen gratis und franfo. 

J3. HB. Dieckmann, 
Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsſtraße 111, 

erhielt neu: 1 Stamm _1,2 Lady-Amberftfafanen, Vollblut, 2 T., i. Pracht 200 6, 1 Par Lady Amberftfafanen, Vollblut, 
i. Prabt 150 4, 1 Stamm 1,2 ſchwarze Hamburger, S2er Zucht 30 6, 1,1 höochfeine Pefingenten 15 M, 1,4 japan. 
Bantams 30 46, 1,4 meiße Staliener mit gelben Beinen und Schnäbeln 30 46, 1,4 ihwarze Staltener Lamotta 20 NM, 
1,2 indiihe Kämpfer 45 46, 0,3 Kreuzung Ajeel u. Phönix à 20 46, 1 ſchwarzen oder Sazapapagei zahm, etw. jprechend, 
36 Se, kleine Mleranderjittihe a Par 19 16, 1 zahmen, gut fprechenden Aleranderfittich 75 6, dreifarbige Nonnen 
a Par 5 6, Umazonen, zahm, mehreres ſprechend, & 45 6, junge, zahme, ſchwarzäugige Jakos à 24 6, auf Kommando 
Lieder pfeifende Dompfaffen & 50 46. — 2 jehr große Bernhardiner Hunde a 75 M — Taufe aller Arten Thiere, 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General-NRiederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
—— ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äuferft 
preiswerth. 

Sich ſelbſt aufſtellende Mauſefallen, 
[391] Verk. Wellenſitt. aPar 84, brbnt. jap. Mvchmnchn. A2,5016 
Fritz Trenkelhach, Seebad) b. Gr. Gottern i. Th. 

—— — Raum, um 10 Mäufe aufzunehmen, a Stück 1 6 50 4, 

994 1994] Dogelfallen Wellenſittiche 
Schlaggärnhen) a St. 1,80 46 gegen Nachnahme bei 

werben zu kaufen geſucht. Angebote sub W. N. 856 
„Invalidendank“ Leipzig erbeten, [992] Wilhelm Storandt, Münfter 1... 

Habe folgende gejunde, zuchtfähige und gut befiederte 
Vögel abzugeben: 1 gar. Par Gürtelgrasfinten 24 46, je 

[987] 

[988] 

[989] 

[990] 

1 Muchn. jav. Mövchen und Zebrafint a 4 A, 1 feinen 
Harzer Roller 25 6, 2 dito Meittelvögel & 10 6, 1Dtzd. 
dito Wbchn. & 1 6 und in zum Theil mangelhaften Ge- 
fieder: 4 gejunde, bewährte Brutpare MWellenfittiche & 8 
Tauſche auch fl. Sroten dafiir ein. Antwortmarfe erb. 
[993] Blechschmidt, Sohra b. Oberbobritzſch, Sachſen. 

®/ 

Sproſſer, 
dieſelben Ja Schläger wie im Vorjahr, nach denen ſo ſtarke 
Nachfrage war, liefert, vom 6. Mat l. J. angefangen, 
à 12 6, und nimmt Borausbeftellungen entgegen 

Gottlieb Wanek, 
[995] Vogelbandlung, Prag MII/I. 
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Heinr. Wucherpiennig’s 
Großhandlung exotiſcher Bügel, 

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No. 4 und London E., 139 Leman Street, Whitechapel, 
en erhielt neu und empfiehlt: 

100 St. junge ſchwarzäugige Graupapageien à St. 13 4, 55 große gelbhäubige Kafadus à St. 15 M, 70 St. 

Nafenkatanns à St. 15 M, Blauaugen-Kakadus, à St. 40 4, 200 Par Gebirg3lorid à par 45 , 1 Par 
Scuppenlorid 100 , Königstoris-Nännen i. voll. Pracht à St. 50 M, Blutflügelfittiche a Par 120, 
150 Par Turfofinen oder Schönfittiche & Par 36 4, Pennantfittiche, völlig ausgefärbt, à Par 40 46, Buntfittiche 
oder Nofellas à Par 20 A, vielfarbige Sittiche, Ps. munticolor, à Par 60 6, Portlinfolniittihe à Par 40 A, 
Paradisfittie i. Pracht à Par 75 6, 20 Par Jendanafittiche i. Pracht à Par 36 46, 50 Par Neufeelandfittiche, roth- 
und goldftirnig, & Dar 40 ne, 250 Par importirte Nympfen a Par 10 A, import. Wellenfittiche & Par 10 A, 
Adelhaidefittibe A Par 36 6, auftralifhe Schopftauben, Prachteremplare, à Par 30 4, 400 Par importirt, Zebra- 
finfen in richtig. Paren & Par 9 A, 135 Par Diamantfinfen & Par 18 4, 118 Par Bart- oder Gürtelgragfinfen a Par 
25 4, 70 
Waſchills, oder Dornaftrilde a Par 10 M 

Preislisten auf Verlangen gratis und portofrei! 

Par Geresaftrilde à Par 35 Mk, 160 Par Kaftanien- oder Schilffinken, & Par 9 , 40 Par Sidney 

Beige meinen geehrten Kunden und Gefhäftsfreunden hiedurch an, daß ich in diefem Sahre die erſte bedeutende 

Sendung Importirter Sebrafinken vergangnen Dienftag an meine Firma in Hamburg abjandte, wojelbft 
foldhe mit 9 6 & Par zu beziehen find. 
Zebrafinfen eintreffen fünnten. 

Noch bemerfe, daß während diefer Saifon höchſtens nur noch einige Pare 

„Sn meinen beiden Gejchäften habe gegenwärtig großen Vorrat; der mannigfachiten Vogeljorten und werden 
Aufträge fowol hier als dort entgegen genommen und prompt ausgeführt. 

Otto Schmogel's Zoologiſche Handlung 
2 in Znaim, Mähren, 
empfiehlt: Siebenb. Sprofier zu 10 46, Ntachtigalen 6 Ab, 
Blaufehlchen 5 46, Rothkehlchen 14 4, Star 5 46, Stein- 
röthel 15 A, Blaumerle 20 6, Schwarzamfel 5 A, 
Droſſel 6 6, Spaniſche Grasmüde 5 6, Sprachmeifter 
5 M, Mönh 4 A, Haidelerchen 4 At, Felvlerchen 4 Ab, 
Kernbeißer 14 6, Grünling 1 46, Buchfink 13 6, Stig- 
lite 14 4, Girlie à Par 2, Kreuzichnäbel 1 46, ameri— 
kaniſche Grundröthel a Par 15 6, Lachtauben & Par 2, 
Rabenkrähe 3 46, rothrüdige Würger & 3 46, Igel 
a 1, Ziefel a 14, Eichhörnchen à 2 #, Kaninchen 
1 bi8 3 46 Sunge Sitiffe, Marder, Murmelthiere, Uhus 
u. ſ. mw. in einigen Wocen je nach Webereinfunft. — 
Tropfiteine fürs Kilo 60 5 bis 14. Schädel, Stelette 
von vorlündfluthlichen Höhlenbären 30 6, ſchöne weiße 
kryſtallförmige Steine, fürs Silo 40 3. — Bei Anfragen 
Freimarfe erbeten. — Spreibende Papageien nehme ftets 
in Tauſch; ebenjo Ameiſeneier. 1997] 

Zu faufen geſucht: J 
1. Eine garantirt vorzüglich ſprechende blauſtirnige 

Amazone, welche lacht, weint, pfeift u. |. w. 
2. Gin ſchöner großer Arara, einige Worte |prechend. 
Beide Vögel müfjen vollftändig gefund und gewohnt 

fein, auf der Stange zu fiken. 
Sefl. Angebote unter L. &. befördert die Erpedition 

diejer Zeitung. [998] 

1 Doppelgelbfopf, 
felbft angelernt, jung u. fingezahm, ſpricht jehr viel, fingt 
und tanzt. Ausk. geg. Marke erth. Kunze, Berlin, 
ZTeltowerftr. 27, Hof I. [999] 

Ein ferngef., tadellos befied., junger u. zahmer, fehr 
talentv. Graupapagei, 3 S. im Befiß, an Hanfſ., Mais u. 
Waſſer gewöhnt, welcher unzähl. Worte u. Sätze ungemein 
deutlich jpricht, 2 Lieder pfeift, belt, miaut u. ſ. w., ſowie 
ein, zwei Lieder rein und ganz durchpfeifender, fingerzahmer 
Gimpel find für 200, bzl. 50 6 unter Garantie zu ver- 
Taufen von M. Böttcher, 

[1000] Ingolſtadt, Donaufafernenftr. 566. 

Hatur-Niftkäften 
A für fremdländifhe u. einheimifhe Vögel, 

S A nad) Dr. Ruf „Handbuch für Vogellieb— 
— haber“, aber auch nach jeder andern Vor— 

fehrift, 631. Beitellung, eigner Fabrik. Auf den Aus— 
ftellungen mit höchſten Prämien ausgezeichnet. [1001] 

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifhe u. fremde Höſilenbrüfer. 

Diefe Niftfäften find im Sahre 1878 von mir Ton- 
ftrnirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollkommnet, auf verjchiedenen Fachausſtellungen prä- 
mirt und durch die Königl. Behörden zur Beſchaffung 
für die Forſten empfohlen. 1002] 

Hedfäfige für Wellenfittiche eigener Konftruftion. 
Erfte Natur- 1 Berlin S.W., 

Niitkäftenfabrif M. Schmidt, Königgräkerftr.dA. 

Univerfal- Sutter 
für infeftenfreffende Vögel, Eierbrot, ganz vorzüglich, ſowie 
ſämmtliche utter-Artifel für in- und ausländiiche Vögel 
empfiehlt billigit und in befter Qualität 

[1008] Adolph Greiffenbers, Schweidnitz. 

Biete an: 1 Steinhuhn-Henne, jehr ſchön, 11 A, 
Sprofier 15 46, ungariſche Nachtigalen 6 46, gelbe Spötter 
6 46, Stigliten 16, Zeifige 146, Rothhänflinge 1420 4, 
Girlitze „6 30 8, Dompfaften 3 M, Wahteln 3 4, 
Singdroffeln 6 

[1004] Christoph Krasser, Bamberg. 

Verfende unter Garantie ſicherer Männchen und lebender 
Ankunft: Sproffer, echte Bukowinger & I A, Ntachtigalen 
a 3 4; Schwarzplättcden, Sperbergrasmüden, Garten- 
grasmücen, gelbe Spötter, Schilfrohrjänger, Wetden- 
Ipötter und große Rohrſänger & 3 A& bei r 
[1005] A. Plüve, z300logijche Handlung, Olmütz. 
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4 Stück junge Möpfe, 
echte Raffe, 20 Wocen alt, 1 Hund, 3 Hündinen, find zum 
Preife à Stüd 20—25 46 zu verkaufen. [1006] 

ME Alte Hündin, Praht-Gremplar, koſtete jung 
100 46; nur 27 em hob. Verſandt gegen Nachnahme, 
Freimarke erbeten. 

Ernst Neumann, Neugersdorf i. Sachſ. 

Ungariſche Sproſſer a 10 6, ungarijche rothe Nach⸗ 
tigalen a 3 sb, Feldlerchen, Zeifige & 1 AM, Rothhänflinge 
& 1,25. AM, Bucfinten, Srünlinge, Soldammern & 50 4, 
Feldfperlinge a 25 4, friſche Ameiſeneier & Liter 1 7 bei 
Aug. Dietz in Burg b./Mabg. [1007] 

1 gut Durchgewinterte, jehr zahme Biuutinel, 
verfäuflih für 6 4 

Stralfund. A. Palleske, Mühlenftr. ss 

3 rein und reell gemeſſen, à Liter 6 
Mehlwürmer, mit Verpackung, empfiehlt 

[1009] €. ®. Streckenbach, Breslau, 

Mehlwürmer, reine jchöne Futtermürmer, für 1 Liter 
7, DBerpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1010] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Gr. 2 Voliere und div, EL, Bogelbauer verfäuflich bei 
[1011] Thiel, Berlin, Kötheneritr. SEE 

Sm Auftrage zines Liebhabers Habe (wegen Umzugs) 
billig abzugeben: 1 rothen Kardinal, guter Schläger, 12, 
1 vesgl, grauen 6 46, 1 Par Zebrafinfen, gutes Niftpar, 
10 #6, 1 Woch. Zebrafint 5 4, 2 Par braunbunte jap. 
Mövchen à Par 8 AM, 2 Wbch. weißer Neisvogel & 8 A, 
3 Par Aſtrilde à 4 A, 1 Par Drangeweber 4 6, 1 Par 
Bandfinfen 4 Ab, 1 Mac. Paradisvogel 3 A, 1 Much. 
Silberbeks 2 M, 1 Wbcech. Bandfint 2 M, 1 "Par tleine 
Uleranderfittiche, Ichön, 12 46, dagegen nehme ee 
MWellenfittihe in Tauſch. 12] 

Richard DI) 
Roda S./Altenburg. 

Oskar Reinhold 
LEIPZIG. 

Vogeilifutter-Handlung 
Harzer Kanarienvögel. [1013] 

Ein ſchwarzköpf. Fliegenfänger, ſehr ſchon, 2 M, 
Girlige 1 A, Zeifige 1 A, Nothhänflinge 2 nr Roth: 
fehlen 2 46, Star 1 6, Finfen 1 4, Braunellen 1 Ab, 
junge Gulen 1%, Srünbänflinge 50 3, rothe Kreug 
Ichnäbel 2 M. verlenet [1014] 

. Schlick, Vogelhandlung, 
Görlitz i. Schl. 

1 Seidenihwan;, ſchön gef fiedert, 446,1 Singbrofiel 6.4, 
fleißige Sänger, giebt ab I. Kalbhenn, Köthen. [1015] 

DEE Sproifer, mE 
ungarifche, friſch gefangene, vorzügliche, nur ausgehörte 
Schläger, verjendet à Stüd 12 46 einſchließlich DBerpadung 
per Erpreß unter Garanite lebender Ankunft vom 6. Mai an. 

Josef Kramär, 
[1016] Dffisial beim Gemeinderathe Bilfen (Böhmen). 

Ein junger Jako, ſprechend und ſehr ſchön pfeifend, zu 
verfaufen. Preis 120 6. Näheres brieflic. 

[1017] Karl Geiger, Tilfit. 

Vogelhaus und Geflügelhof » von A Kifling, 
Tübingen, 

verkauft tadellofe, niftluftige ——— Wellenſittiche 
a Par 12 6, junge von 83 à Stück 4 Ne, Nymfenſittiche 
u 15 46 und 12 46 [1013] 

Belorge zu jeher Zeit billigft alle Arten.  einbeimifche 
infeftenfrefiende Singvögel. Garantie für Männchen 
und lebende Ankunft. [1020] 

Berlin 8 Fr. Vollgold, rRitterſtr. 2. 

2 Butowinger Sprofier, Tag⸗ und Nachtfchläger, 
a 20 A, 1 Nachtigal 5 6, 1 Jamaikatrupial, ſchön 
flötend, 10 Mt, — wegen, Aufgabe der Liebhaberei. 
Die Wögel find 14 Sabr in meinem Beſitz. [1021] 

Frauenburg 1./Ditpr. Brandt. 

Eine Angora-Katze, männl., zu faufen geluct. 
Mannheim, E 2. 16. [1022] A. Volger. 

Zu vertauſchen: [1023] 
eine blauftirnige Amazone gegen Harzer Hohlroller oder 
gegen einen qut ſchlagenden Sproſſer. 

Memmingen, Bayern. S. Apim, Kürſchner. 

100 Par Grasfittihe oder Blumenaufittiche, gefund, 
in — Gefieder. 6 46 50 Pfg. 

[1024] Gust. Schlegel, Chemnitz, 
Nicolaiſtraße 7. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1025] 
18 Earle Street, Iren ane England. 

Sauna: T. Anal 14 M 
do. II. vo. A Te: 

Shildfröten. . NER ERFERZIE 
per 100 Stüd gegen geile [1026] 

M. Siebeneck, Mannheim, 

Zu verkaufen: 3 nr zuchtfähige Zebrafinfen Er ee 
1 Mind. Zebrafint 3 A, P. Silberichnäbelhen, 1P. 
Sein 19. Müstatfirfen, 1 9. Orangebäckchen 

6 M, 19. Bandfinken 5 n, 1 Mn. Papitfint 7 A, 
1 Grisblen, 1 gr. NReisfinf, 1 fchwarzköpfige Nonne, 2 Mind. 
Tigerfink a 3 — 1 Much. Nymfenſittich 6. [1027] 

Dr. Ambrosi, Tapiau, Oſtpreußen. 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem 
Draht, vom Eleinften bis zum größten Hedfäfig,nab Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. an 
gegen 50 5. Bitte ftetö anzugeben, fiir welche Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Kt vergütet. 
. Stüdemann, 

[1028] Berlin, Weinmeiteritr. 14. 

Von meinem tieftonrigen Hohlrollerſtamm können 
noch Hähne und Hennen preiswerth abgegeben werden. An— 
fragen bitte Freimarke beizulegen, 

[1029] 

Eine blauftien. Amazone, ehr zahm und fleißig, be 
fonders liebenswürdig gegen Kinder, fingt, weint, lacht, 
beit, pfeift und jpricht jehr deutlich, wegen Raummangel 
für 75 46 zu verfaufen. [1030] 

Otto Ed. Fiedler, Freiberg in Sachſen. 

Dr. Wiss, 
Stuttgart, Dlgafte. 15. 

Don meinen raſſ eechten, hodfeinen englifchen Möpjen 
habe ich wieder 5 Stüd 7 Wochen alte Sunge in ganz 
vorzüglichen Gremplaren abzugeben. [1018] 

Parchim i. Medibg. E. F. Schröder. 

N rein und reell gemeffen, fürs 
Mehlwürmer, Liter 7 46, mit Verpackung. 
—— beſter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 

1031] Theodor Franck in Barmen. 
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Schlegel’s Zoologiſche Handlung, 
Chemnitz, Nicolaiftr. 7 

aibt ab: 16 Std. Grauyabageret Ste), große ftarfe 
Vögel, ferngefund, St. 2 St. fehr fchöne Gelb» 
mwangen-mazonen, jung, 5* > 24 AM, anfang. zu 
Sprechen, 30 A, 2 St. wunderjchöne zahme große rothe 
Edelpapageien, St. 50 #, 8 St. Roſakakadu, brillant in 
Federn, St. 14 #6, desal. Nafenkakadu, &t. 14 A, Inka⸗— 
fafadus, jehr icbön, brillantes Gefieder, 35 HM, 16 Par 
kleine —S—— 12, 13 Par Nomfenfiktiche, 
Fe 8 Par Roſellas— Buntfittiche, Par 25 M, 
— Zuchtpar rothſtirnige Neuſeelandſittiche, Par 

1 Par roſenrothe Weber, ausgefärbt, 30 M, graue 
—— St. 7 M, Var 12 , rothe Kardinäle, St. 
10 #, 1 autfingender Steinröthel 12 4, 40 Par graue 
KReisvögel, Par 4 A, 15 Par dreifarbige Tonnen, Par 
5 4, 100 Par ihmarstöufine Tonnen, Par 4 A, 10 Par 
weiße Reisvögel, Par 15 A, Soinamnäaer Par 12 AM, 
Singdrofieln 6 A, Schwarzdrofieln 6.4, Stiglite 1,50 A, 
Hänflinge 1,50 M, Zeifige 1, Wbch. 40 4, Girlite, 
1,50 A, rothe Gimpel 3 HM, Wobch. 1 M, Finken 1 AM, 
Kothfelben 1,50 A, Nachtigalen 6 A, Sprofier 12 M, 
4 Par Srasmüden aus Sava, Par 30 M, Affen, &t. 
24 AM, Goldfiſche, 100 St. ichön fortirt, 14 M. Ber 
ſandt gegen Nachnahme unter Garantie Tebender a 
Ankunft. 110 32] 

Kanarienvögel, 
Hohl- und Klingeltoller, echt Trute'ſche Nachzucht mit Schodel- 
tolle, Kıorre und tiefen ‘Pfeifen, veriendet unter Ntachn. 
b. Gar. leb. Ankunft. Bei Anfragen Freimarke erb. 

€. Laube, Kanarien- und Vogelfutterhandlung, 
[1033] Chemnit in Sadjen. 

Adolf Bonvie (Sohn), 
Zoologische Handlung, Cöln a./Rh., 

Zudmigftraße 2, 
bietet an: unge David-Sproßer, welche gleich beim 
Umfeten im Käfig Ichlagen, à ©t. 15 HM, fingende 
Nachtigalen 6 A, fingende Schwarzplättchen a 4,50 A, 
araue Grasmücke 4,50 H, Wachteln 4 6, Steinröthel, 
Wildfänge à 15 Me Perfandt gegen Nachnahme oder Ein- 
zahlung des Betrages und unter Garantie ficherer rn 
und lebender Ankunft. [1034] 

Zu verfaufen: 0,1 Satgans (Anser segetum), legreif, 
15 #, 22 Stodenten (feine Lockenten für Säger, fehr 
zahm), Par 12 M, 1 Par Sohlen, brutluftig, 5 AH, 
0,1 Dohlen 1 50 4, 1 Satfrähe 146 50 8, junge 

Kolfraben us; %, Kampfhähne (Machetes 
pugnax) Stück 2 M 50 I, Totanusarten und Kibitze 
gl. Preis, Stare, ausgefuhte Sänger, Stud 4, 1 Par 

Gbrutfähigh 3, 1,1 Pfauen, hochfeines Zuchtpar, 
dreijährig, ſehr zahm, Verp. frei, 36 M, Lachtauben, 

weihe und gewöhnliche, Par von 312.4, junge Emder 
Niejengänfe, 4—6 Wochen alt, bi8 20. Mai 10 Stüd 
35 6, bei 3—4 Stück & AM — 

Ed. Pfannenschmid, Emden i. Oſtfr 

Vorj. ſchl. Nachtigalen, dsgl. ung. Davidfproffer, Sing— 
droſſeln, dogl. — Rothbärte, Rothſchwänze, Blau— 
kehlchen⸗Pare, Tögl. Männden mit. rothem Stern, Seiden- 
ihwanz, Reitzuafinfen, Dompfaffen- Pare, Zeiſige, Stiglite, 
graue Bluthänflinge, zahmer — dögl. Elſter, Eich- 
Taten-Pare, auch begattete, u. ſ. [1041] 

©. A. Dederky, Serlin 80. Skalitzerſtr. 131. 

— elfterfarbige Tümmler werden zu kaufen geſucht. 
[1042] Donges, Berlin, Wilhelmſtr. 74. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei beabfichtige mein aus- 
gezeichnetes Zuchtpar chineſiſcher Zwergwachteln, wovon ih 
diesjährige Sunge auf der Wiener Ausftellung hatte, für 
den feiten Preis von 46.45, ſowie einen prachtvollen Samaifa- 
Trupial für 46 20 zu verfaufen. Aus Privathand würde 
einen nz Roller mit Se Touren zum Vorfingen taufchen. 

[1043] Wilh. Natho, Hamburg, Barmbed. 

Sm Intereſſe der Käufer jagen wir, daß mir feit 
Sahren von verjchtedenen als gut empfohlenen Vogelhänd— 
lern KRanarienmännchen für den höchſten Preis Sen haben, 
aber von feinem fo gut bedient worden find, als von Herrn 

Vodel in Leipzig. Seit Meihnahten find uns 
von hier 7 Vögel vom Stamm Trute vollftändig fehlerfrei 
zugegangen. Freunden eines vorzüglichen Geſanges können 
wir gedachte Bezugsquelle nicht genug empfehlen. [1044] 

Rogozinski I, Lehrer, J. Pryhück, Fabrifant, 
Thorn. 

Wünſche mit Liebhabern hiefiger Sing. und Aiervögel 
in Tauſchverkehr zu treten. 1035] 

onn. ©. Schillings jun. 

Exoten. Aub einen ausgeltopften Pfau bet 
Wendlin Gerstadt, Johannisberg a./NRh. 

Ein ſchöner Papagei (Surimam), tadellos im Ge— 
fieder, ſehr gut und deutlich ſprechend, mit ſchönem ele— 
ganten Salonkäfig, 1 Steinröthel, vollſtändig ausgefärbt, 
guter Sänger, 1 Schwarzkopf, fleißiger Sänger, 1 Blau— 
amfel, vorzüglicher Sänger, verkaufe billigft und ae 
unter Garantie 

J. Kuban, Konftanz. 

Blaudrojiel, einfamer Spab und Steinröthel 
20 S6, poftfrei gegen Nachnahme. 

[1038] Zucekschwerdt in Fiume. 

1 Par Pfauen zu verfaufen oder zu vertaufchen gegen 
[1036] 

Habe abzugeben: 

Fremdländiſche Sie bennänel; BonDr. Karl Ruß. 
Band J. Prachtfinken. 
Band II. Papageien, 

nen 57 46, für nur 40 & 

[1039] 
Max Wuschner, 

Schweidnitz, Büttnerftr. 17. 

Bon den in Wr. 16 annonzirten —— ſind noch ab— 
Bien: 19. Wellenfittihe 12 4, 1 P. Nymfen 20 M, 
1 P. weiß — 24 M, 1%. Graukoͤpfchen 
20 7— 1 bem 3. P. braunb. Mövcen 13 MM, 19. Band- 
— 5 MM, 1 Stiterben-Baft. 5 #6, 1 Bapaweber, Much. 
3 M, 1 Stiglik, Muc., ff. Sänger, 2 J. im Käfig, 5%, 
1 ff. Harzer gelb. Kanarien- Whhb. Lo M 5 Sreiter für 
MWerenfittiche u. größ. Papageien mit Schieber & 1,50 A 
fehr praft., 50 Prachtfinten-Ktefter a 30—80 4, zul. 20 IM, 
1 neuntheil. großer u. 1 desgl. dreitheil. Ku ſehr praft., 
1 großer jeböner desgl. billig, 2 ff. Inſektenfreſſerkäfige 
à 6 6, 1 in jehr prakt. Voliere verw. Laube ftatt 400 nur 
100 46, ehr prakt. Springbrunnen-Vorrichtung ftatt 50 nur 
30 6, 2 Meblwurmheden a 4 A, Ruß „Fremdl. Stuben- 
vögel“ I. u. III. ff. geb. billig. [1045] 

W. Broemme, Wiesbaden, 
Sranffurterftr. 13, II. 

Dur alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichſt alljeitig 

geſchildert 
von 

E. Schlag. 
Preis 16 [1046] 
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Sufalt: 

Zum Vogelſchutz: Vogelmarkt in San Remo. — lleber das Vogel— 
ſchutzgeſetz. 

Vogelſtimmen. 
Der Seidenſchwanz. 
Der Schama (Forfſſetzung). 
Ueber Farbenkangrien. 
Aufragen und Auskunft. 
Die Beilage enthält: 
Aus den Vereinen: Oldenburg; Hannober; Halle. 

XI. Iahrgang. 

fonft ihr Leben in den Tavernen, Kaffehäufern und 
auf dem Ballplage verbringt, die Hände aus den 
Hofentafchen ziehen, eine Vogelflinte über ven 
fchmierigen Kittel hängen, um auf die „Jagd“ 
binauszumandern. Am Abend fommen diefe Helden 
mit Beute veich beladen nach Haufe; ihre weiten 
Taſchen berften falt unter der Laft der Rothkehlchen, 
Schwalben, Fliegenihnäpper, Stiglige und Ntachtigalen Briefwechſel. — Anzeigen. 

Zum Bogelfchub. 

Vogelmord in San Nemo. 

Wir erhalten, fo fchreibt die in Berlin er- 
fcheinende Zeitung „Die Poſt“, von geichäßter 
Hand die folgende Zufchrift und erfuchen alle Blätter, 
denen der Schuß unferer gefiederten Cänger am 
Herzen liegt, dieſelbe weiter verbreiten zu wollen *). 

Der Zug der Vögel dauert in diefem Jahr, 
wol infolge des fchlechten Wetters, ungewöhnlich 
lange. Die fleinen Wandervögel fcheinen die ſchnee— 
bedecdten Sebirge zu ſcheuen und halten fich an den 
Geländen der Riviera auf. Im den Gärten der 
DOrtfchaften, welche die Meeresküſte einfaffen, und in 
den Dlivenhainen wimmelt es von allen den Sän— 
gern, welche dem Nordländer jo lieb und werth find. 
Zu ihrem Verderben aber halten fie hier Raſt, denn 
feit ihrem Erjcheinen hat der männliche Theil der 
Bevölkerung San Nemos und der anderen Küftenorte 
faum mehr eine andre Beichäftigung, als die Ver- 
nichtung aller diefer Singvögel. Zu Dußenden fieht 
man die Blüte der italienischen Jugend, welche 

*) Dbgleih wir im Lauf der Zeit fchon mehrfache ühnliche Mittheis 
lungen gebracht, nehmen doch wir auch die nachjtehende gern auf. D. N. 

legtere namentlih gelten als ganz beſon— 
dere Leckerbiſſen. 

Für jeden Nichtitaliener iſt dieſe Vernichtung 
der nüßlichiten und lieblichiten Geſchöpfe der ge- 
fiederten Welt ein wahrer Gräuel und die un- 
verſchämte Art und Weife, wie deren Mord überall 
vor den Augen der Fremden betrieben wird, ift 
empdrend. Wenn man bedenkt, daß nur allein der 
Zuzug der Deutfchen und Engländer dem jämmer- 
lihen Städtchen San Nemo zu ungeahntem Reichthum 
verholfen hat, fo follte man meinen, daß die Be— 
hörden jo viel Takt und Verjtändniß haben müßten, 
um den überall herumlungernden Jägern das 
Schießen wenigftens in der Nähe der Hotels und der 
Fremdenquartiere zu verbieten. Aber im Gegentheil, 
unter den Fenftern und an den Gärten derſelben 
Iheinen die Lieblingsbezivte dev Wogelvertilger 
zu liegen. Seit Wochen werden die zahlreichen 
ruhebedürftigen Steanfen, welde in San Nemo 
den Winter verbringen, Morgens im Schlaf 
duch Flintenſchüſſe aufgefhredt und wenn fie 
iu den Gärten des Hotels oder der Villen bei 
einem (der übrigens recht jeltenen) Sonnenblide ver: 
weilen, fahren die Schrote durch die Wipfel der 
Bäume, unter denen fie fißen. Inmitten der Stadt 
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wird eine neue Straße, die Via Roma, durchgebrochen; 
dort ſchießen die Jäger zwiſchen den Spaziergängern 
die einen Vögel herunter, welche auf den Telegraphen- 
drähten fißen. Als vor einigen Jahren die Franke 
Königin von Württemberg hier verweilte, ſchoß ein 
eifriger Nimrod einen Eleinen Vogel von der Laube 
herab, in welcher die Königin weilte. Dieſe Ge- 
ihichte ift allbefannt, aber eine Abwehr hatte fogar 
diefer unerhörte Fall nicht zur Folge. Auf der 
Präfektur und Bolizei find ja vielfache Klagen er- 
hoben worden — aber gänzlih umſonſt. In der 
Lokal-Preſſe wurden mit demſelben Erfolg Be: 
ichwerden verſucht. Die Behörden und die Redakteure 
icheinen es nicht zu wagen, dem heillofen Treiben 
zu fteuern oder find wol ſelber Liebhaber diefer Jagd. 

Die San Remeſen werden ſich daher nicht wun— 
dern, wenn Kranke und Leute, welche ſchwache 
Nerven haben und der Ruhe bedürftig find, bier 
ihren Aufenthalt nicht mehr nehmen, jondern nad) 
dem franzöfifhen Theil der Riviera ziehen, mo 
Sefeg und Polizei zum Schuß der Menfchen und 
der Thiere gehandhabt werden. 

Hohe Zeit aber wäre es, daß mit aller Energie 
ein Vertrag zwilchen dem deutjchen Neich und dem 
ihm ja verbündeten Stalien angeftrebt würde, der 
dem Maffenmord der nüßlichjten Freunde und 
Schützer unſrer Land» und Forſtwirthſchaft fteuerte. 
So große wirthichaftlihe Vortheile die theuer er- 
faufte Gotthardbahn dem deutſchen Neich bringt, der 
Nuben eines folhen in Wahrheit durchgeführten 
Vertrags würde nicht geringer fein. 

Ueber das VBogelfhuß-Gejeh*). 
Der dem deutjchen Reichstag zur demnächitigen 

Berathung vorliegende „Entwurf eines Gefeßes 
zum Schuße nützlicher Vögel“ fcheint jehr dazu 
angethan, uns ein Vogelſchutz-Geſetz zu bringen, 
welches die Grenzen der Nothwendigfeit weit über: 
ichreitet, und wie das ja nicht felten der Fall ift, 
dürfte man in allzu großem Eifer das Kind mit 
dem Bade ausschütten. 

Ich erlaube mir daher, geftüßt auf vierzig- 
jährige Erfahrung, die ic) auf Diefem Gebiet 
gejammelt habe, einige Angaben, welche die Geſetzes— 
vorlage mit veranlaßt haben, zu beftreiten und 
zugleich auf einige Nachtheile, weldhe die Annahme 
der Vorlage im Gefolge haben würde, aufmerffam 
zu machen. 

Die Veranlaffung zur Vorlegung des Entwurfs 
it wol zunächſt in der mehrfeitigen Klage über 
Abnahme der Singvögel überhaupt, namentlich aber 
der für Feld und Wald fo nützlichen Inſekten— 
vertilger, zu fuchen, und da ift ohne meitres der 
Vogelfang als Urſache angenommen, deſſen ftrenges 
Verbot nun Abhilfe Schaffen fol. Hierin liegt vor 
allem ein arger Mißgriff. 

Wodurch iſt denn ſchon feftgeftellt, daß Die 
Abnahme gewiſſer Arten Vögel in gewiſſen Gegenden 
von dem Wegfangen herrührt und ob überhaupt 
eine Abnahme überall ſtattgefunden hat? 

Wie mancher bläſt mit in das Horn obiger 
Anklage, ohne ſich ſelbſt nur zu fragen, ob er von 

) Wir geſtatten bier gern die Aeußerung jeder Meinung, denn die 
Vogelſchutz-Frage bedarf in der That der Grörterung nach allen Seiten 
bin und von allen möglichen Gefichtspunften aus. DR. 

Vogelſtimmen *). 
Sie ſprachen in Nr. 28 den Wunſch aus, die Stimmen 

der Singvögel unteriheiden zu lernen. Ich möchte Sie, 
verehrte Kreundin, daher auffordern, mit mir einen Spazier- 
gang durch die Umgegend von ...... dorf zu machen, 
wo wir gemeinschaftlich den Stimmen der lieben Sänger 
lauſchen wollen. Nehmen wir an, Sie beehrten mein Haus 
im MWonnemond mit Shrem Beſuch und Sie finden am 
nächſten Morgen recht zeitig auf. Schon beim Erwachen 
wundern Sie ſich über dad Dutciliven, Knarren und Pfei- 
fen, welches vom Garten herauf tönt. Das find nicht die 
befannten Spaten, deren tolles „toll, tell, filb, dell, dieb, 
ſchieb“, wie ihr unerträgliches „ſchill, ſchelm, piep“ oder 
„tell terrerer, tell, tell", Sie ja ſehr wol kennen. 

Sie ſehen von Shrem Fenſter aus eine große Anzahl 
fchwarzer Vögel, die in muntrer Gejelligfeitt auf den 
Arpfelbäumen figen oder im Graſe herumlaufend ihre 
Jtahrung juben. Die ungen mit den großen gelben 
Schnäbeln find befonders drollig. Der Stare Iuftiger 
Sang ift freilich mehr ein Geſchwätz als ein Lied, hat aber 
etwas höchſt friſches, herzerquickendes. Da der Star außer— 
ordentlich bildungsfähig it, kann man ihn oft das Pfeifen 
anderer Vögel nachahmen hören. Daher die Nedensart: 
„Gr ſchwatzt wie ein Starmatz“ — Dann wandern wir 
ins Freie hinaus, che die Sonne höher fteigt. Hier, 
in dieſer MWeißdornhede ſah ich geftern ein Gras. 

*) Aus der empfehlenswerthen, vbortrefflich redigirten „Wochenſchrift 
für's Haus“, berauägegeben von K. v. Studnis (Leipzig) entleynt. D. N. 

mückenneſt; „tüf tüf“, da, hören Sie, die Grasmüdin 
ruft und — „thahrer“, jest hat das Männden uns be 
merkt und jucht jein Weibchen zu warnen. Der Gras: 
müde Geſang tit flötenartig und ſanft; die lange Melodie 
wird in mäßigem Tempo vorgetragen. An diefem Wäflerchen 
entlang treffen wir gewiß auf irgend etwas Sntereflantes. 
Hören Ste das helle Gezwitſcher des Wieſenpiepers; er 
fit mitten in diefem milden Rofenftrauh und ſingt den 
ganzen Tag fein „wittge, wittge, wittge wit, zik zit, jük, 
jüf, türrrrrr“. 

Leiſe, dort fommt eine Bachſtelze; wie fie wippt und 
tänzelt! Nur beim Singen verhält fie fih ruhig. „Zirih 
ziſis, ziuris gurie“ hört man fie locken. Ihr Gefang tt 
einfach, aber nicht unangenehm. Und nun? Hören Sie? 
Da ruft ein Blaufehlcben: „taf, tak“, lockt es und ein 
zärtliches „fied, fied“ folgt nah. Machen wir fein Ge- 
räuſch, denn es ift jehr ſcheu. Dieſes Schnurren zwiſchen 
den langen Tönen beim Gejange klingt faft, als Jänge der 
Vogel zmweiftimmig. Gar häufig ahmen die Blaufehlchen 
anderen Vögeln nach. Die Lappen, bei denen dad Tundra— 
blaukehlchen heimiſch ift, nennen es darum den hundert: 
ftimmigen Sänger. — Sehen Sie hoch oben am Himmel 
den kleinen ſchwirrenden Punkt? 

„Die Lerch’ erwacht auf grüner Yu 
Und ſchüttelt fih den Perlenthau 
Bom bräunlichen Gefieder; 
Sie ſchwebt und glänzet, kaum gejeh'n, 
Und trillert aus befonnten Höh'n 
She Morgenlied hernieder.“ 
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den angeführten Thatſachen fich wirklich Ueberzeugung 
verſchaffen kann! 

Sch für meinen Theil habe durch jahrelange 
Beobachtung mid) davon überzeugt, daß da, wo die 
Dertlichfeiten gleih günftig geblieben find, die 
Gärten, Felder und Wälder von den verjchiedenen 
Vogelarten noch ebenfo jtark bevölfert find, wie vor 
40 Jahren. Aber leider find die Lofalitäten nicht 
überall fo günftig geblieben, und hierin ift zunächſt 
die Urſache der Abnahme der Vögel zu juchen. 

Immer mehr find duch die Verkoppelungen 
der Feldmarfen, überhaupt durch rationellen Betrieb 
der Landwirthſchaft, die Heden, Büſche und Ge— 
fträuche von den Feldern verfchwunden. Sonſt öde 
Anger und Triften find urbar gemacht, Sümpfe 
ausgetrodinet, Bäche gerade gelegt, Feine ſchilfreichen 
Ufer find mehr vorhanden. Jeder Zoll Boden wird 
von der Landwirthichaft ausgenußt. Selbjt um die 
Gärten und Parks verſchwinden die Heden und 
werden durch Stadetenzäune erſetzt. Die Wälder 
werden nad) moderner rationeller Forjtwirthichaft 
früh ducchforftet. Forften mit urwaldartigen Dickun— 
gen, wo viele Jahre lang Laub und abgejtorbnes 
Holz liegen geblieben, und die in dem darin veichlic) 
vorhandnen Gewürm Hauptnahrungsftellen und Wohn: 
ftätten für die Vögel bildeten, findet man nicht mehr. 
Alte abjterbende Bäume, unter deren Rinde Larven, 
Käfer und andres Ungeziefer den Vögeln als Lecker— 
bifjen fich bieten würden, entfernt man bei Zeiten. 
Wenn nun aber auf diefe Weile jo manche Wohnz, 
Brut> und Nahrungsitelle für die Vögel verſchwindet, 
it e8 da ein Wunder, wenn die Zahl der leßteren 
abnimmt? Hier follten die Ankläger der VBogelfänger 
Hand anlegen und Erfaß Schaffen! 

Se nachdem die Dertlichfeiten günftig find, 
fann auf einem beftimmten Flächenraum immer nur 
eine bejtimmte Anzahl gewiſſer Vogelarten leben und 
gedeihen. Auch leben nicht alle Arten friedlich zu: 
jammen, wie 3. B. die Schwalben, Stare u. a., 
fondern viele, wie z. B. die Lerchen, Finken, Roth— 
fehlen u. a., behaupten jedes Par einen gewiſſen 
Kaum für fih und man muß nur jehen, welche 
harten Kämpfe im Frühling um die Wohnftätten 
unter den Vögeln zuweilen jtattfinden. Cs können 
alfo die Vögel zu einer beliebig großen Anzahl ſich 
garnicht vermehren. Das fehen wir ja aud 3. B. 
an den Schwalben; wer im ganzen deutjchen eich 
tödtet oder füngt wol eine Schwalbe und dennoch 
finden wir alljährlich immer nur ungefähr die gleiche 
Anzahl wieder. 

Daß bejtimmte Gegenden durd) den Fang oder 
das Ausheben der Nefter allein garnicht entvölfert 
werden fönnen, beweift folgende Thatfache: In der 
Gegend von Fuldaam Rhön und Vogelsberg, auf einem 
Flähenraum von vielleicht 25 Quadratmeilen, beſteht 
ſchon feit über Hundert Jahren die Sitte des Anlernens 
der Dompfaffen. Zu diefem Zwed werden in der 
ganzen Gegend die Nefter, wenn die jungen Inſaſſen 
etwa acht Tage alt find, derartig aufgefucht und 
ausgehoben, daß nicht ein einziges Neſt jigen bleibt 
und die Zungen aus feinem in die Freiheit gelangen. 
Mehr als 2000 junge Vögel gehen alljährlich zur 
Abrichtung in den Beliß der Lehrmeilter und das 
Ergebniß ift, daß wol Marf 30,000 dafür als ein 
Nebenverdienſt in deren Hände fließen und zwar 
meiftens an unbemittelte Leute. — Nun jollte man 
doch glauben, es müßten in jener Gegend die Dom- 
pfaffen längft ausgerottet fein. Allein es findet ſich 

Der Lerche Lied ift ungemein reich an Abwechjelung, 
da auch fie die Weiſen vieler Vögel nachahmt. 

Dort auf jenem Weidenzweig ſitzt ein JZaunammer, auch 
Zizi“ genannt. Sein Lied beiteht aus fünf bis ſechs falt 
gleichen Tönen und dem um eine Dftave höher gezognen 
Schlußlaut. Es klingt fait wie „ſid ſ'id, noch viel zu 
früh.“ Julius Moſen, der Dichter des Andreas Hofer, 
— des Ammers Liedchen ſinnig und poetiſch mit: „Wie, 
wie hab’ ih Dich lieb!“ 

Bon jenem ſchilfumwachſenen Teich herüber tönt uns 
der Gang der Robrdrofiel, der in wahren Sumpf und 
Mafferliedern befteht, wie Brehm fie nennt. Das ganze 
Lied ift nichts als ein Geknarr oder Duifen, „dorre, dorre, 
dorre, karre, karre, ferrer, kerrer, kei, fei, karre, karre, kitt.“ 
Es liegt etwas gemüthliches in dieſen Lauten, etwas Luſtiges 
in der Art und Weiſe, wie die Rohrdroſſel ihre Lieder 
vorträgt. 

Wir betreten nun den Wald. Ach, Sie ſollten ihn 
fehen, werthe Freundin, im Winter, wenn dicker Schnee 
auf Fichten und, Tannen liegt, an denen die rothen Kreuz— 
ſchnäbel herumklettern, wie ſie ſich lebendig von dem dichten 
Nadelgrün abheben und all' dieſen Chriſtbäumen einen be— 
ſondern Reiz verleihen. Der Kreuzſchnabel kann allerdings 
nicht recht zu den Sängern gerechnet werden, denn ſein be— 
ſtändig ſich gleichbleibendes „göp, göp, gip, gip, zok zok? 
iſt ebenſowenig melodiſch, wie des Kuluks eintöniger Ruf, 
der, jebt gerade zu uns herüberjchallt. „Kukuk, wie lange 
leb’ ich noch?“ Sie find müde, nicht wahr? Laffen wir 
und auf diefem natürlichen Plüſchſopha nieder und prüfen 
wir unſer Frühſtückkörbchen auf feinen Inhalt. Wüßten 

wir nicht aus unſerm lieben Blatte, daß Rauchen ganz 
unſchicklich iſt, wir wären verſucht, eine Zigarette anzuzünden, 
um die vielen Mücken zu verſcheuchen; denn unſere Fächer 
verfeben diejen Dienjt nur ungenügend. 

Um uns im dichten Unterholz hüpft und zirpt e2. 
Das Rothkehlchen ſucht ganz dreift in unſrer Nähe nach 
Kerbthieren. Sein Lied beiteht in flötenden trillernden 
Strofen, welche laut und gehalten, falt feierlich vor- 
netragen werden. Auch der Zaunkönig hält fich bier am 
Rande des MWäldes mit Vorliebe auf. Sein „zerr. zerz, 
zek zef zef“, feht er zu vielen Strofen zulammen, in der 
Mitte und am Ende durch einen klangvollen Triller ver- 
ztert. Des Zaunfönigs Lied Elingt eindringlid” und aus 
voller Bruft; wer e8 zu Ende des Winters hört, jagt ſich: 
„Es muß doch Frühling werden!“ 

Da ift auch der Zeifig mit feinem „tetterettetet, didie 
didilet Diviplididlideiväa" und die Drofjel mit ihrem 
„Ichnerr rattattata”. She Lockruf iſt „zip“, welchem 
häufig die Silbe „tenf“ oder „töf" angehängt wird. Die 
Amjel ruft trillernd „ſritränk“ in Angſt und Schred aber 
nellend „dir, dir, gri gich nich gich“. Brehm jagt von der 
Droſſel: „She Gefang iſt ein inhaltreiches mohl- und 
weittönendes Lied“. Und Tſchudi behauptet von der Ring- 
droffel: „Ihr Geſang, dem freilich der reiche Schmelz dee 
Nactigalenihlags fehlt, ſchallt in jubelnden hören 
hundertftimmig von allen een ber und bringt 
unausiprechlih fröhliches Leben in den ftillen Ernſt der 
großen Gebirgslandfchaften". e 

San; oben in den Spiken der Baume hüpft der 
Stiglitz; er fliegt unruhig von einem Aſt zum andern 
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in jedem Jahr die gleiche Anzahl wieder ein und die 
neuen Ginwanderer find vielleicht froh, ein noch un- 
bejegtes Heim zu finden. Ja, man kann ebenfowenig 
duch den Fang eine Lüde in dem Beltand Der 
Vögel verurfachen, als durch Ausfhöpfen ein Loch in 
einen Teich. 

Sch glaube, die unpraftiihe und der Volks— 
wirthichaft nachtheilige Seite eines abjoluten Verbots 
des Vogelfangs läßt ſich am leichteften durch folgende 
Berechnung nachweifen. 

Etwas über 100 Arten Singvögel find in 
unferm deutſchen Neich vertreten. Schlagen wir 
gering an und jagen wir, es leben Davon auf jeder 
Quadratmeile im ganzen 2000 Bar, fo ergibt ſich 
für das ganze deutjche Neich eine Anzahl von rund 
20 Millionen Bar. Diefe machen meiltens 2 Bruten, 
größtentheils jedes Gelege von 4 bis 6 Eiern. 
Nechnet man nun, daß von jedem Par im Durd)- 
ſchnitt 2 Bar Junge durchfommen, fo ergibt fich die 
ungeheure Zahl von 40 Millionen Bar. Bei einer 
Lebensdauer von durchſchnittlich 3Z Jahr würden zum 
Crjaß der alten Stammvögel etwa 7 Millionen Bar 
nöthig fein und demnach bliebe ein Ueberſchuß von 
etwa 33 Millionen Bar. Wo bleiben diefe? Nun, 
die nicht gefangen werden, werden von ihren Fein: 
den gefreffen oder gehen fonft bei ungünftigen Ver: 
bältniffen und auf dem Zuge zugrunde. 

Jun frage ih: Spielt es eine Rolle, wenn 
zur Befriedigung der WBrivatliebhaberei und des 
Handels überhaupt, etwa Million Vögel von 
obigem großen Weberfluß gefangen und im Käfig 
gehalten werden? Gewiß nicht. 

Weshalb alfo ein unnachſichtiges Verbot des 

welche meiftens dem Arbeiter- und Handwerkeritande 
angehören und welche auf ſo manchen Genuß der 
Neichen verzichten müffen, das unfchuldige Vergnügen 
und die edle Freude über einen muntern Vogel 
in ihrer Stube oder Werkftatt nicht gönnen? Und 
weshalb will man denn jo manchem Händler durch 
ein jo ftrenges Gefeß feinen Erwerb rauben? Die 
Vögel werden ſich dadurch in der Freiheit doch nicht 
vermehren. 

Wenn eine Gegend Wohnung, Schuß und 
Nahrung für 1000 Bar Vögel hat, fo werden fich, 
wenn die Zugvögel im Frühling eintreffen, eben nur 
1000 Bar dafelbft bleibend niederlaffen ; einerlei, ob 
fünf> oder zehntaufend Bar die Provinz durchftreichen. 

Auch ift es nicht wahr, daß es eine Tyrannei 
wäre, einem Vogel die Freiheit zu rauben und ihn 
in Gefangenschaft zu halten. Diefe Gefangenen find 
weit beffer daran als ihre Brüder in der Freiheit, 
von denen fo viele im Kampf ums Dafein umkom— 
men müſſen. 

Meines Wiffens werden jährlich etwa 30 000 
bis 40 000 deutjche Singvögel nad) dem Auslande 
erportirt (ich felbft führe jährlich etwa 10000 Stüd 
aus, von diefen find aber nur etwa 10 pCt. In— 
jeftenfreffer und jo ſteht es überhaupt mit den in 
Gefangenschaft gehaltenen Vögeln, man wählt lieber 
Körnerfreffer, weil deren Pflege leichter und billiger 
it) und dem Inlande dadurch mindeitens 100 000 
Mark zugeführt. Warum will man diefe Kleine 
Erwerbsquelle den Vogelfängern verjchließen ? 

Bon dem BVogelfang für die Küche will ich nur 
erwähnen, daß es auch hier nicht praftifch fein 
würde, ein durchaus ftrenges Verbot zu erlaffen, obgleich 
manches Fangverfahren zu verwerfen ift, 3. B. das 

— ——— —— — —— —— — — —— ———— — —— —— — — — — — 

Vogelfangs? Warum will man den Liebhabern, 

Seinen Namen hat er von ſeinem Liede: „ſtiglit“ 
‚pickelwit kli kleia rärräääĩ.. Die Jungen rufen, nad 
Futter jchretend: „zif litzi zi“. Der Gimpel iſt ein gut— 
müthiges Vögelchen, lernt verſchiedene Lieder und trägt ſie 
herrlich vor. Die Kenner fagen, daß dem Gimpel an Rein— 
heit, MWeichheit und Fülle des Tons fein andrer deuticher 
Vogel gleich Fomme. 

Dort, in jener Birkengruppe ſcheint ein Pirol zu haufen. 
„bülow, ditlar, gidatditlar”, „piripiriool“ höre ich mit 
Schrecken, wenn meine Wäſche auf der Leine hängt; denn 
er verkündet unzweifelhaft Negen. Die Landleute nennen 
den Pirol „Bierefel” und überfegen den Ruf: „Bier hol’'n, 
austrinfen, mehr hol'n“, oder „halt Du gejopen, fo 
betahl ob.“ k 

Auch der Kohlmeije gedehntes „ji fit fit, fit ziddidi, 
fittiva, ſittida“ wird von den Bauern übertragen in: Sitz 
ich hoch, jo flid den ne 

„Pink fer inf, pink fer inf güpp güpp!“ Ei, hören 
Sie, verehrte Freundin, da ſitzt ein Fink in dem Gezweig! 
Sein Schlag befteht aus wohltönenden Strofen, die jo 
mannigfaltig ind, daß Virtuoſität dazu gehört, ihn den 
verfchtedenen Namen nach zu unterjcheiden. 

„Das iſt der Fink im wilden Hag, 
Mit feiner rothen Weite; 
Er fingt jo hell am frühen Tag 
Und fchmettert ſtets auf's befte. 
Er ſingt von feinem ſchwanken Zweig 
Sn wunderftarken Werfen 
Und Kindern, hoch am Felfenfteig 
Und fängt Gott an zu preiſen.“ 

Doc denfen wir an die Heimkehr! „Höre ich jie nicht, 
die Königin der Sänger, die herrliche Nachtigal?" fragen 
Sie. Heute Abend Taufhen wir ihren ſüßen Melodien, die 
aus den Flieder- und, Roſenhecken zu uns herauf tönen. 
Die Nachtigal loct mit einem langgehaltnen „wid“; wen 
wäre e8 aber möglich, ihren Gefang zu bejchreiben? Nau— 
mann jagt: „Ihr Schlag ift jo ausgezeichnet und eigen- 
thümlich, e8 herrſcht in ihm eine ſolche Füle von Tönen, 
eine jo angenehme Abwechſelung und eine jo hinreißende 
Harmonie, wie wir in feinem andern Vogelgejange wieder— 
finden. Mit umbefchreibliher Anmuth wechſeln Tanft 
flötende Strofen mit ſchmetternden, Flagende mit fröh- 
lichen, ſchmelzende mit wirbelnden.“ Welche Nolle der 
Naͤchtigal Lied in den Dichtungen der Liebe ſpielt, ‚willen 
wir Alle, und wen hätte nicht Icon ihr ſüßes Lied zu 
Thränen gerührt? 

Nachtigal, o Nachtigal, 
Sangesreiche Nachtigal, 
Wohin jetzt enteilſt Du, ſag', 
Wo weilſt Du am nächſten Tag? 
Ach, wie lauſcht' ich manche Nacht, 
Die ich thränenvoll verbracht, 
Deinem Lied, das jüß erklang, 
Menn in Seufzern ſchwer ich rang. 
Nachtigal, o Nachtigal, 
Sangesreihe Nachtigal. 

M. 9. 
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Schlingenhängen, wodurdh den Vögeln ein qual— 
vollev Tod bereitet und mancher Vogel nußlos 
getödtet wird. Da würde die alte jeßt verbotne 
Fangmethode, der ſog. Vogelherd, vorzuziehen fein; 
denn durch denfelben werden die Vögel unter großen 
Schlagnegen gefangen und man hat Gelegenheit, 
folden, welche am nüßlichjten find und die der 
Schonung bedürfen oder die weder für Küche nod) 
Käfig ſich eignen, die Freiheit wiederzugeben. 
Dafjelbe gilt bei dem Fang auf Zeimruten. 

Der im Herbit erlaubte Vogelfang trifft, 
nebenbei bemerft, meiftens die vom fernen Norden 
herfommenden Zugvögel (namentlich die Krammets- 
vögel) und thut unferen eigenen Standvögeln wenig 
Nachtheil. Dagegen fommen unfere Vögel größten: 
theils in Italien in die Gefahr und werden dort 
ftart vermindert. Aber daß wir im Deutjchen 
Keich alle die Millionen follen vorbeifliegen laſſen, 
ohne Nußen zu ziehen von ihrem Ueberfluß, den 
uns die Natur bietet, und zwar nur damit ſie im 
Süden theils gefangen werden, theils ermattet um- 
fommen, halte ich für einen zu großen Anſpruch an 
unsre Bejcheidenheit und Humanität. 

Statt eines abjoluten Verbots allen Fangens, 
Schießens und Feilbietens aller Vogelarten und zu 
jeder Jahreszeit, wie, glaube ich, die Geſetzesvorlage 
beabfichtigt, möchte es daher doch wol entiprechender 
fein, zunächſt auf eine jtrenge Schonzeit und zwar 
vom 1. April bis 1. September zu halten; ſodann 
den Dohnenftieg, bzl. das Fangen in Schlingen zu 
unterfagen und dagegen das Fangen unter Schlag: 
netzen auf bejchränfte Zeit während der Zugzeit zu 
erlauben und das Fangen auf Leimruten vom 
1. September bis 1. März zu geftatten. Die Er— 
laubniß follte oder könnte ja in nur bejchräntter 
Weife je nach Größe und Neichhaltigteit der Gegend, 
vielleicht gegen Zahlung eines Bachtgelds oder wie 
man es nennen will, an unbefcholtene Leute ertheilt 
werden. Das Ausheben der Nejter von Dompfaffen, 
Droſſeln und Staren muß in jenen Gegenden, 100 
es zu erwerblichen und nüßlichen Zwecken geſchieht, 
den betreffenden Leuten ebenfalls gejtattet werden. 
Die betreffenden Wächter würden dann fchon felbft 
mit dafür forgen, daß unbefugte Fänger fern bleiben. 
Auf diefe Weiſe ließe ſich auch vielleicht ermitteln, 
wie viele und welche Vögel im Jahr gefangen werden. 
Schließlich aber follte noch darauf hingearbeitet 
werden, jo viel als möglich bei allen Menſchen das 
Intereſſe für die Vogelwelt wachzurufen und Lieb- 
haber zu Schaffen, welche Arbeit ſchon bei den Kindern 
in der Schule beginnen muß. Denn das ift gewiß: 
ih wahr, ein Liebhaber und Freund wird muth- 
willigerweife weder einen Vogel tödten, noch deſſen 
Neſt zerftören, fondern er wird auf Erhaltung, Schuß 
und Unterhaltung defjelben ſtets bedacht fein. 

Einige kleine für die Landwirthfchaft nichts ein- 
bringende Plätze, vielleicht an fteilen Ufern und Ab: 
hängen, fönnte jeder Landwirth den Vögeln wol 
gönnen und ſolche mit dichten und ftachlichtem Ge- 

ſträuch bepflanzen, daſſelbe gilt für die Forjten und 
jeden Garten» und Parkbeſitzer. 

Sodann follte man die Feinde der Singvögel, 
wie Katzen, Itliſſe, Marder, Frettchen, Elfter, Heher 
u. a. mehr verfolgen, denn gerade dieſe find die 
Hauptmörder der Singvögel und Zerſtörer ihrer 
Reiter. 

Auch den Sperling follte man weniger jchonen 
und ja nicht glauben, daß er bei feiner jeßigen 
Ueberzahl mehr Nuten als Schaden anrichtet. Sein 
Nutzen dur Vertilgung von Infelten u. a. fteht 
garnicht im Vergleich zu dem Schaden, den er in 
Feld und Garten verurfacht. Daneben vertreibt Diefer 
freche und zänkiſche Gefell jo manche anderen wirk— 
lihen Inſekten- und Lavvenvertilger, wie Roth— 
ſchwänzchen, Bachſtelzen, Fliegenihnäpper u. a. aus 
der Nähe unferer Wohnungen und Gärten. 

Als ich vor etwa 25 Jahren die erjten Sper- 
(inge nach Newyork eingeführt hatte und diefelben fich 
dort raſch einbürgerten und vermehrten, glaubte man 
in den erften 10 Jahren, eine gute Erwerbung gemacht 
zu haben und mehrere Städte des Weſtens verlang- 
ten auch Sperlinge zur Einbürgerung. Jetzt aber, 
da er fi in Newyork und Umgegend in gleicher 
Anzahl wie hier vermehrt hat und in gleicher Weife 
fein freches Weſen treibt, ift er wirfich eine Plage 
geworden und man mwünfcht ihn dahin, wo der 
Pfeffer wächlt. — 

Alfo fort mit folchen harten Gefegen! Schon 
ift uns der Zutritt zum Walde erfchwert, fo laſſe 
man doch wenigitens den unbejcholtenen Vogelfängern 
und Händlern und ſolchen, die ſonſt Nußen aus der 
Vogelwelt ziehen, ihre Kleinen Verdienſte und raube 
nicht den Freunden und Liebhabern die unfchuldigen 
Freuden an diefen ſchönſten und liebenswürdigiten 
Weſen der Schöpfung! Dagegen ſuche man da, 
wo eine Abnahme der Vögel wirklich bemerkbar ift, 
auf vorhin angegebne Weife dem Mangel ab» 
zubeifen. 

Da, wo die Vögel ein gefhüßtes Heim 
und Nahrung finden, werden fie ſtets gern ſich 
einfinden und anfiedeln. 

Alfeld, im Mai 1883. G. Reiche. 

Der Seidenſchwanz (Ampelis garrulus, L.). 

Schon längre Zeit hatte ich in meiner Bogel- 
handlung mehrere Bar Seidenſchwänze und habe 
durch aufmerffames Beobachten ihre Vorzüge erit 
recht würdigen gelernt. Der Seidenſchwanz ift ge- 
jellig und verträglich wie wenige andere Vögel, er 
ergibt fih bald in fein Schickſal und gewinnt feiner 
GSefangenfchaft die beiten Seiten ab. Der mit vielen 
äußerlihen Vorzügen ausgejtattete Vogel gereicht 
einer größern Voliere zur ſchönſten Zierde. Der 
Reinlichkeit wegen beanfprucht er ein großes Gelaß, 
da ſonſt fein vorzüglichiter Schmud, der prächtige, 
gelbgefäumte Schwanz, leicht unſauber wird; auch 
muß er von Anfang an an Badewaſſer gewöhnt 
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werden. Bei größter Sauberkeit und Pflege bildet 
ih das Gefieder der in Gefangenfchaft Lebenden 
Vögel außerordentlich Schön aus und übertrifft bei- 
weiten das von frischgefangenen. 

Der befte Stand für diefe Vögel ift ein fchattiger 
Drt, da fie wirklich, wie Schon öfter behauptet wurde, 
von großer Hiße zu leiden haben. Ihre Schwer- 
fälligfeit "macht fich häufig bemerkbar, ſchon wenn 
ein Sprungholz der Voliere verändert wird, finden 
fie fich nicht zurecht und fallen fogar herunter. 

Sn der Freiheit foll der Vogel außer von 
Beren hauptfächlich von Kerbthieren und Baumfnospen 
leben; in der Gefangenschaft hingegen habe ich troß 
vielfacher VBerfuhe gefunden, daß er weder Mehl- 
würmer, noch fonftige Kerbthiere berührt. Da er 
ſehr gefräßig ift, liebt er wie fein andrer Vogel, 
die Abwechſelung. So 3. B. habe ich gefunden; 
daß er nad) etwa achttägiger Fütterung mit Ebrefchen- 
beren diejelben durchaus nicht mehr berührte, troß- 
dem ihm feine andre Nahrung gereicht wurde und 
er beinahe dem Hungertode verfiel. Ebenfo verhielt 
es fih mit Korintben und anderen Deren; die 
einzige Ausnahme bilden Wachholderberen, welche 
er jtets allen anderen vorzieht. Er nimmt aud) 
Kartoffeln, gefochtes fettes Fleiſch und Sped in kleine 
Würfel gefchnitten mit Vorliebe. 

Infolge ihrer großen Freßluft kann man Seiden- 
ſchwänze leicht zähmen; die meinigen flogen mir ftets 
auf die Hand und fragen, während ih ihnen ihr 
Futter reichte, zutraulic davon. Ihr Gewicht be— 
trägt in der Gefangenfchaft bis zu 125 Gramm. 
Züchtungsverfuche find meines Wiſſens bis jeßt noch 
nicht gemacht worden, obwol ein folder und etwaiger 
Erfolg doch hoch intereffant wären. 

Mir, als Händler, mangelt zwar die Gelegenheit 
dazu, doch bin ich gern erbötig, zu diefem Zwed 
ein Par ausgezeichnete Vögel an Liebhaber ab: 
zugeben. Georg Maercker, Vogelhändler in Berlin. 

Der Schama 
(Kittacinela macroura, Gml.). 

Don P. Frank in Liverpool. 
(Fortſetzung). 

Allezeit iſt der Geſang außerordentlich ein— 
nehmend und mit ſoviel Abwechſelung verbunden, 
daß ſich im voraus nie ſagen läßt, was zunächſt im 
Liede folgen wird, wie man das doch meiſtens bei 
Vögeln, an die man länger gewöhnt iſt, thun kann. 
Neues, bzl. was man noch garnicht gehört, wird gebracht 
und dann fommen auch wieder Strofen, die viel- 
leicht feit Monaten weggelaffen wurden. Mein alter 
Vogel 3. B. Hatte vor Jahren eine Tour, die ſich 
ganz Deutlich: „figaro, figari, figaro”, dreimal 
ſchnell wiederholt, anhörte. Ich hatte dieſelbe feit 
langer, langer Zeit nicht vernommen, bis er kürzlich 
wieder damit herauskam. Stellenweiſe gleicht der 
Geſang einer regelrechten Melodie; auch durchlaufen 
die Laute häufig, raſch und abwärts ſieben bis acht 

halbe Noten der Tonleiter und endigen mit einer 
etwas lautern Fanfare. Trotzdem ift mir nicht be- 
fannt, daß fie je die Vortheile einer regelmäßigen 
muftfaliihen Erziehung, durch die Vermittlung 
menfchlicher Abrichtung, genoffen hätten. — Die 
meinigen laſſen ferner das Winfeln junger Thiere 
und das Sadern einer Henne beim Legen hören, 
aber obgleich fi) bei uns wie überall, Katzen und 
auch Hähne in nächſter Nähe umbhertreiben, die 
nicht weniger als anderwärts ihre Stimmen er- 
ſchallen lafjen, jo haben die Schamas doch nie ver- 
ſucht, das Miauen der erfteren oder das Krähen der 
letzteren nachzuahmen. Dagegen haben fie viel von 
anderen Vögeln, die von Zeit zu Zeit das Zimmer 
mit ihnen theilten, angenommen. Sie brachten ftets 
Nachtigal-Baffagen und hatten Gelegenheit, bei mir 
deren weitere zuerlernen. In gleicher Weife haben fie 
ſich die Gefellfchaft einerBlaudroffel und eines Tui- oder 
Baftorvogels (Prosthemadera Novae-Hollandiae 
Gml.), ebenfalls ein vorzüglicher Sänger und Mimiker, 
und anderer mehrzu Nutze gemacht. Derarme Schluder, 
der Tui, ftarb leider an Krämpfen. Er gehört zu 
den Honigfreffern und es ift ſehr ſchwer, dieſen 
Vögeln richtiges Futter zu bieten. Trotzdem jene 
Anfälle nicht lange dauerten, denn der Vogel ſtarb 
zuleßt raſch weg, war die Zeit doch für die Schamas 
genügend. 

Zuerjt mehr und lange nachher noch vereinzelt 
fonnten wir von ihnen fein Stöhnen hören. Best 
ſcheinen fie daſſelbe jo ziemlich vergeffen zu. haben, 
was mir lieb ift, denn die Bein des armen Vogels 
ging uns zur Zeit nahe und wir wünjchten feine 
Nücerinnerungen durch die Schamas. Kanarien— 
vögel halte ich in deren Nähe nicht mehr, da fie 
auch diefe nachzuahmen anfingen, während ich Lieber 
mit folder Nachahmung verfchont bleibe. Die Schamas 
willen in Mles, was fie fih aneignen, einen 
abjonderlichen, ihnen eigenthümlichen Reiz zu legen, der 
die Nachahmung über das Driginal erhebt. Ihr Ge- 
fang im ganzen ift nicht überlaut, doch bejigen fie 
die Fähigfeit, bei Gelegenheit jo ſtark zu jchmettern, 
daß ein Zimmer faft zu Elein erjcheint und wieder 
flöten fie fo fanft und zart, daß Alles ruhig fein 
muß, wenn man fie hören will. Ihre Stimmen 
iheinen jeder Abwechfelung fähig und zum Gejang 
find die Vögel jederzeit zu bringen. Es genügt, 
eine Zeitung zu zerfnittern, durch welches Geräuſch 
der eine oder andre fich fogleich veranlaßt fühlt, 
anzuftimmen, und es dauert nicht lange, jo fallen 
auch die übrigen ein. Bei ruhigem Gefang ſitzt 
der Vogel gelaffen auf feiner Stange, die Kehle 
ſchwellt und finft und der lange, herunterhängende 
Schwanz hält mechaniſch Takt. Dabei find die 
Vögel leicht erregbar und fingen auch durch Ans 
feuerung im Käfig und ebenfo z. B. in der Hand, 
wenn man fie fängt. Der rauhen Töne find jehr 
wenige. Der Ruf vor drohender Gefahr iſt der 
am wenigften melodifche. Er bejteht in einer Furzen, 
einlautigen, ſcharf ausgeftoßnen, Kleinen Schnarre 



„quec-qued“, oft und jchnell wiederholt, it jedod) 
minder unangenehm als das Krächzen der Nachtigal. 

Troß ihrer Erregbarkeit find die Vögel ſehr 
zahm. Die meinigen nehmen ohne alle Scheu die 
ihnen dur) die geöffnete Käfigthür dargebotenen 
Inſekten. Bietet man nur den Finger, jo beißen 
fie danach, ohne jedoch Schmerz zu verurſachen. 
Greifen wollen fie fich nicht laſſen. Läuft ein Katze 
durch den Garten (aus dem Haufe find diefe verbannt), 
jo ertönt fogleih der Schamas Warnungsruf, bei 
dem fie in ihren Käfigen erregt von Stab zu Stab 
fliegen, den Kopf abmwechjelnd ducden und erheben 
und den Schwanz auf und nieder fchnellen. Sie 
machen den Lärm zu dreien, fobald der eine damit 
anfängt. Unfer Eleiner Terrier (Hund) fennt das 
Signal fofort. (Vor ihm zeigen die Vögel nicht die 
mindefte Zucht). Er ift fein Freund der Katzen 
und wo er auch im Haufe fein mag, fobald er den be- 
fannten Warnungsruf der Schamas vernimmt, 
jpringt er zum Fenſter, welches bis zum Boden 
reicht oder an die Thür, um binausgelajjen zu 
werden. Freilih find manchmal aud) vorüber: 
fliegende Tauben oder andere Urfachen die Veranlaffung 
für die Aufregung der Vögel, und dann hat er feine 
Mühe umfonft. 

Neugierde befisen die Schamas nicht wenig; 
glei) wird der Hals möglichjt lang ausgeftrect, um 
zu fchielen, was dem Nachbar in den Käfig geitellt 
worden iſt. Aber eine Hauptcharakteriftif iſt ihre 
eingefleifchte Kampfluft. Bringt man nur die Käfige 
einander nahe, ſofort jpreizen fie Flügel und Schwanz 
aus und fahren mit geöffnetem Schnabel gegen ein- 
ander. Troßdem meine Vögel feit Jahren das 
gleiche Zimmer bewohnen und ein gewiſſer esprit 
de corps zwijchen ihnen in andrer Hinficht zu be- 
jtehen ſcheint, jo hat doch ihre Unverträglichkeit 
gegen einander nicht im geringften nachgelaffen. 
Noh unlängst machte ich folgenden Verfuh. ch 
brachte zwei der Käfige, die 1,, em Drahtzwifchen- 
raum haben, ziemlich dicht zufammen. Die Käfige 
enthielten mein zweites und drittes Eremplar. Im 
Nu Hatten die beiden Vögel fi) duch die Drähte 
beim Hals gefaßt und hielten feſt. Sch mußte fie 
Ihleunigft durch das Dazwiſchenſchieben meiner Hand 
trennen, um ernftlihen Schaden zu vermeiden. Sie 
find jo fampfgierig wie die ihnen verwandte indifche 
Elſter- oder Dial-Drofjel (Copsychus saularis, L.), 
obgleich mir nicht bekannt, daß fie, wie diefe, in 
Indien zu Kämpfen förmlich abgerichtet werden. 
Ließe man die Vögel gewähren, jo bezweifle ic) 
garnicht, dab Vernichtung des einen oder des andern 
die Folge wäre. Auch gegen andere Vögel ift 
die Gattung höchſt unverträglich und die Exemplare 
müſſen deshalb ſtets einzeln gefäfigt werden. Bei 
Vögeln andrer Art ftürzen fie ſich zwar vielleicht 
nicht fogleich auf diefelben, aber es dauert garnicht 
lange, fo öffnen fie Flügel, Schwanz und Schnabel 
und die Verfolgung beginnt. Kleinere Vögel bleiben 
nicht verſchont und mit gleich ftarfen oder auch etwas 

Die geftederte Welt. Zeiticheift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. 231 

größeren entwicelt fich feine Friedfeligkeit in höherm 
Maßſtabe. Ich habe verjucht, ihnen die Blaudrofjel 
und andere beizugeben, war aber jehr bald genöthigt, 
dDiefe wieder zu entfernen., Sein Haus muß eben 
jeder Schama für ſich ungetheilt haben, wäre auch ge- 
nügend Platz für ein halbes Dußend Mitbewohner. Im 
Londoner zoologijhen Garten foll, wie ich glaube, 
einjt ein Exemplar mit anderen Vögeln gemeinschaft: 
lich gehalten worden fein, doch in einem ſehr großen 
Vogelhaus im Freien mit vielem Naum für alle 
und wo die Inſaſſen, wenn nöthig, unferm Eifen- 
freffer hübfh artig aus dem Wege gehen oder 
bleiben konnten. Wie es endete, weiß ich nicht. 
Der Schama, den ich daſelbſt vor etwa 4 Jahren 
ſah, war in Einzelhaft. 

Aus der bereits geraumen Zeit, feit welcher ic) 
meine Schamas bejige, geht hervor, daß ich mit 
deren Unterhaltung feine Schwierigkeiten habe. Die 
Vögel find veinlic) im Käfig und feine der unerfätt- 
lihen Freſſer. Ihr Futter bejteht aus einem Gemifch 
von geriebnem, hartgebadnem Weißbrot, Eifonferve, 
mitunter auch hartgefochtem frifchen Ei, etwas zer- 
drüctem Hanfſamen, getrodneten (oder auch frifchen, 
die jedoch hier jelten zu bejchaffen find) Ameifeneiern, 
etwas rohem Fleiſch und einigen kleinen Korinthen; 
außerdem gebe ich jedem etwa 10 Mehlwürmer auf 
den Tag oder eine entjprechende Menge andern 
Sleifchfutters, wie Grillen, Wejpenlarven, große 
liegen, deren Maden, Hundertfüße, kleine Schaben, 
größere Motten, wenn aufzutreiben, u. drgl., eben- 
jo hin und wider einige Kleine vothe Erdwürmer und 
manchmal einige Spinnen, die fie ſehr gern freſſen, 
die ich aber mehr als Medizin betrachte. Das Bad 
benugen fie drei- bis viermal in der Woche. Meine 
Schamas erfreuen ſich beſter Gefundheit und find im 
ihönjten Gefieder, die Schwanzfedern meines älteften 
Vogels ausgenommen. 

Von Dr. Jerdon's Beichreibung, welche ich zu 
Anfang gegeben, weichen meine Eremplare infofern 
ab, als ihre äußeren Schwanzfedern, welche auch die 
längjten find, fein Weiß enthalten. Dagegen find 
einige der darunter liegenden kurzen Federn halb 
ſchwarz, halb weiß (ich ſchließe einige bei) und die 
unterften und fürzeften find ganz weiß. Ferner er- 
weit fi) das glänzende Schwarz an Kopf, Naden, 
Rüden, Flügeldeden und Hals (e3 deckt faum viel 
tiefer als den Hals) im Licht der Sonne als 
prächtig glänzend duntelblau, wie tief angelaufner 
Stahl. Außerdem ift der Schwanz nicht glänzend, 
jondern eben einfach ſchwarz. 

Die Vögel jehen hübſch aus; das jchöne reine 
Weiß des Bürzels und der unteren Schwanzfedern 
hebt fi) gegen die übrigen Farben, Schwarz und 
Kaftanienbraun, gut ab. Auch find die Vögel an- 
muthig und munter in ihren Bewegungen. Der 
Körper ift faum von Droffelgröße, doch täufcht der 
ungewöhnlich) lange Schwanz, der aber doc) als 
Schmuck gelten muß. In der Maufer, ohne denfelben, 
ericheinen die Vögel recht fonderbar. (Schluß folgt). 
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Ueber Sarbenkanarien. 
Don C. Lauener. 

Angeregt durch die glänzende Beſchickung der 
„Drnis”-Ausftellung i. 3. 1879 dur) die Herren 
W. Clark und Komp. in London mit ihren Farben- 
fanarien, veranlaßten auch mic) deren Bericht über Die 
Züchtung diefer Vögel, in mehreren Nrn. der „Geftederten 
Welt“ 1879, und dann ein Auffaß über diefen 
Segenftand von Ihrer Seite in der „Gartenlaube“, 
Verfuhe mit Kayennepfeffer bei der Zucht der 
Harzer Naffe zu machen. Sch theile Hiermit 
meine bisherigen Erfahrungen Ihnen ſowie den 
Lefern der „Geftederten Welt” mit, da jeit jener 
Zeit jehr wenig über Farbenfanarien und die bei 
uns gewonnenen Ergebnifje veröffentlicht worden iſt, 
troßdem Verſuche doch wol vielfach angeftellt find. 

Ih nahm alfo aus meiner Hede in letzter 
Brut zwei Hähne und ein Weibchen, welche ſich durch 
fchöne gelbe Farbe auszeichneten, in dem Augenblick, 
als ich fie zum erftenmal am Autternapf antraf, 
als fie alfo noch nicht volle 4 Wochen alt waren. 
Ich feßte die Vögel einzeln, gab ihnen geriebnes 
Ei mit Zwiebad und überzeugte mid), daß fie allein 
fraßen. Nun befchaffte ich mir guten Kayennepfeffer, 
was nicht fo leicht war, denn ich befuchte mindeftens 
ein Dußend Apothefen, che ich ſolchen in reiner 
zinnoberrother Farbe erhielt. (Seither ift leßtrer 
in der „Gefiederten Welt” öfter angezeigt worden, 
ebenfo find in der neuern Auflage Ihres Buchs „Der 
Kanarienvogel” Bezugsquellen und die Fütterungs- 
methode genau angegeben). Ich mifchte dem Eifutter 
alle Tage etwas Pfeffer bei und fteigerte diefe Zus 
gabe täglich, bis Schließlich eine Meſſerſpitze voll auf 
jeden Vogel fam, das Futter aljo eine völlig vöth- 
lihe Farbe hatte. Um meines Grfolgs ſicher zu 
fein, fütterte ich nichts weiter, höchſtens ließ ich hin 
und wieder einige Nübfenkörner ins Bauer fallen, 
welche fofort gierig verzehrt wurden. 

Die Vögel gediehen ſehr gut und die erjten 
Anzeihen der Wirkung äußerten ſich nach) kaum 
14 Tagen in einer lebhaft fleischrothen Ver— 
färbung der Beine und der Hornhaut des Schnabels. 
Bald fingen auch die Hähne an, ihren Geſang zu 
üben, wurden äußerft hißig und erregbar, jo daß 
ih fie völlig getrennt in einem Zimmer halten 
mußte. Die Dtaufer vollzog ſich normal; jede neu 
hervorfprießende Feder zeigte orangerothe Färbung, 
namentlid Bruft, Bauch und Rücken waren von 
ſehr ſchöner röthlich-glänzender Zeichnung, dagegen 
behielten Schwanz: und Flügelfedern ihre fteohgelbe 
Farbe bei, ſelbſt nach gänzlich beendeter Mauſer. 
Das Weibchen blieb blaſſer, es verfärbte ſich lang— 
ſamer und nur die Bruſt und der Rücken zeigten 
eine hellröthliche Färbung, trotzdem es Dasselbe 
Futter bekam wie die Männchen. 

Die Hähne waren in ihrem Geſang unermüdlich, 
aber ihnen fehlte der ruhige Vortrag, die Stimme 
hatte nicht den reinen metalliſchen Klang und das 
geringfte Locken eines Weibchens veranlaßte fie zu 

Ihmetternden Fanfaren. Sch ſchenkte daher nad) 
Neujahr einen Hahn meinem Schwiegervater, Kunft- 
gärtner in der Provinz, welcher fowol über Farbe 
als Geſang äußerſt entzüdt war; der Vogel erregte 
damals die Bewunderung vieler Bogelliebhaber 
dortiger Gegend. Er erhielt von da ab Rübſamen 
mit Spitzſat vermifcht als tägliches Futter, fang 
indeffen unverdrofjen weiter, bis er eines Morgens 
plöglich vollftändig heifer wurde, was bis zum Winter 
anhielt. Bis zur nächſten Maufer, welche wiederum 
naturgemäß verlief, behielt der Vogel feine orange- 
röthlihe Farbe bei, das neue Federfleid war indeß 
ſchon bedeutend blaffer und nur an Bruft umd 
Bürzel waren nod Spuren der frühern Farben- 
Ichönheit zu entdecken, welche aber bei der nächlt- 
jährigen Maufer ganz verfchwanden, während der 
Vogel feine ftrohgelbe, naturgemäße Farbe wieder 
erlangte. Wie bereits gejagt, erhielt der Vogel feinen 
Kayennepfeffer mehr als Futter. Im zweiten Jahr 
verwendete ihn mein Schwiegervater zur Zucht, 
indem er ihn mit einem Weibchen in ein größres 
Hedbauer einfeßte. Das Gelege ergab jtets un- 
befruchtete Eier. (Schluß folgt). 

Anfragen und Auskunft. 

Serrn Chr. Kramer: Wenn Ihre Gold- und 
Silberfalanen-Hennen jedegmal oder doch häufig beim Eier— 
legen erkranken und auch zugrunde gehen, jo ift dies 
offenbar in unrichtiger Verpflegung begründet. Um Shnen 
in ſolchem Fall erfvrießlichen Rath geben zu können, ift es 
vor allem nothmwendig, daß Sie mir ganz genau mittheilen: 
a) wie Sie die Fajanen bisher verpflegt, b) woher Sie 
viejelben bezogen, e) ob e8 importirte oder hier gezüchtete 
Vögel find, kurz und gut, daß Sie eine Auskunft über alle 
obwaltenden Verhältniffe ertheilen. Ein Buch über Fafanen- 
zucht, welches allen Anforderungen genügt und namentlich in 
praktiſcher Dinficht den Grwartungen der Züchter ent- 
— gibt es nach meiner Ueberzeugung bis jetzt noch 
nicht. 

Herrn Franz Anton Renn: Füttern Sie die 
kaliforniſchen Wachteln wie alle anderen Hühnervögel mit 
allerlei Sämereien, Weizen, Hirſe, Kanarienſamen, auch 
Buchweizgrütze, Hafergrütze u. drgl. Cine Hauptſache iſt es, 
daß Sie ihnen einen ſo großen Raum wie irgend möglich 
gewähren. Sollte das Weibchen in ein Neſt legen und 
ſelber brüten, fo behandeln Sie es, wie ich meine Madras— 
wachteln, deren Schilderung Ste in Nr. 17 dv. BI. finden; 
wenn aber die Henne, wie es gewöhnlich zu jein pflegt, die 
Eier nicht in ein beftimmtes Neſt Legt, jondern bier und 
da fallen läßt, jo müſſen Ste viefelben jorgfältig Jammeln 
und dann, nachdem das Gelege vollzahlig ift, von einem 
— Haushuhn, am beſten einer Zwerghenne, ausbrüten 
aſſen. 

Herrn F. H. Wagner: Der überſandte Surinam— 
papagei, den Sie in dem Buch „Die ſprechenden Papageien“, 
welches Sie ja beſitzen, Seite 137 behandelt finden, mar 
troß der geringen Abweichungen doc) ganz entichieden ein 
folder. Er ift an äußerfter Abzehrung geftorben und zwar, 
weil Sie ihn nicht richtig ernährt haben; gefochter Keis, 
in Kaffe eingemweichtes Meikbrot und Bisfuit war für 
feine Grnährung nieht ausreihend und Ste hätten ihn, 
wenn nicht anders, durch Hunger dazu bringen müffen, daß 
er wie früher Hanf und Mais annahm. Irgend eine 
organiſche Erkrankung habe ich nicht Feititellen fönnen. 

Herrn Photograph Grundner: Der jchöne gefiederte, 
alte und Fräftige Graupapagei war offenbar daran ge- 
jtorben, daß er irgend einen Schred, eine Aufregung oder 

Louis Gerſchel Verlagsbuhbandlung (Guflav Goßmann) in Berfim. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerlen 3Delt“, 
ar. 20. Berlin, den 17. Mai 1883. XH. Iahrgang. 

drgl. gehabt, denn er zeigte ſich im übrigen ferngefund und 
nur Herz und Lunge waren mit jhwarzem Blut überfüllt. 

Herrn R. Bährend: Das Wellenfittih-Wetbehen 
bat wahrſcheinlich garfeine Milben gehabt. Verpflegen 
Ste daſſelbe nach den Anleitungen meines Buchs „Der 
Mellenjittih" oder nah dem „Handbuch für Vogel— 
liebhaber“ I und füttern Ste namentlich mit Hafer, an 
fangs gefchroteten, dann geipelsten und zuletzt gefochten. 
Auch bringen Sie die beiden Vögel bei eintretender guter 
Witterung an die frete Luft hinaus. Dann werben fie 
fiherlich ganz von felber gefunden. 

Aus den Bereinen. 

Der Berein Oldenburger Geflügelfreunde wird, 
wie ſchon in Nr. 19 mitgetheilt, vom 27. bis 29. Mai 
feine erſte Ausftellung abhalten. Zu derjelben werden zur 
gelaſſen: Geflügel aller Art, Sing und Ziervögel, aus- 
geitopfte Vögel, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogel» 
pflege und »Zucht und Literatur. Alle auszuftellenden 
Gegenftände find bis zum 19. Mai an Herrn 2. Tebben- 
jobanns jr., Markt Nr. 3, anzumelden und müſſen am 
25. Mai unter der Adreſſe: An den Verein DI!den- 
burger Geflügelfreunde in Oldenburg i. Gr. 
eintreffen. Kanarten, welche auf Gejang prämirt werden 
follen, müffen am 24. Mai eingeliefert werden. Für zweck— 
mäßige Behälter des Geflügels wird vom Verein geſorgt. 
Sing und Ziervögel werden in den mitgefandten Käfigen 
in nach jeder Beziehung hin paſſenden Raͤumen ausgeftellt. 
Ebenſo jorgt der Verein für Beauffihtigung, Pflege und 
Fütterung der Thiere. An Stand» und Futtergeld jind zu 
entrichten: Für das Stück größeren Geflügele 50 4, für 
eine Henne mit Küfen 1 46, für jede Nummer Tauben 
75 3, für jede Nummer Sing: und Ziervögel 30 +3, für 
Geräthihaften auf den Duadratmeter 146, für den kleinſten 
Plag nicht unter 25 43. Alles Uebrige ergibt das Pro» 
gramm, welches von Herrn Tebbenjohanns zu be 
ziehen ift. 

Hannover. Der Verein für Geflügelzucht nahm 
in der letzten Generalverfammlung die Erſatzwahl des Vor» 
ſtands vor. Derjelbe befteht demnach aus den Herren: 
Chr. Heise, Vorfikender; &. Eberhard, Stellvertreter; 
A. Nente, Schriftführer; 5. Emmendörfer, Stell- 
vertreter; 8. Bellmund, Schagmeifter; 9. W. Blume, 
Stellvertreter und Bibliothekar; W. Brauns, Annahme 
und Verſandt von Thieren und Bruteiern; Fr. Gieſeke, 
Inventarverwalter; W. Walter, Beifiker. 

Salle a. S. Ein farbenprächtiges und Iebensvolles 
Bild bot die vom 28. April bis 2. Mai ftattgehabte Aus- 
ftellung von Muftergeflügel, Sing: und Ziervögen des 
Srnithologifchen Hentralvereins für Sachſen und 
Thüringen. Der große Sal des Ausftellungslofals 
Müllers Bellevue‘) enthielt in neuen eiſernen Behältern, 
die fich durch zweckmäßige Einrichtung und hübiches Aus- 
jehen zugleich außzeichneten, die in 111 Nrn. ausgeitellten 
Hühner; es kamen in diefer Abtheilung 7 erfte und 
21 zweite Preife zur Dertheilung. Außertem beherbergte 
der Sal Pfauen, Puter, Fafanen, Tauben waren 
in 410 Paren ausgeftellt, die an Raffereinheit mie an 
Schönheit nichts zu wünjchen übrig ließen; es wurden in 
diefer Gruppe 15 erite und 42 zweite Preije zuerkannt. 
Sm Garten waren 12 Nrn. Waffergeflügel, beftehend in 
Enten und Gänfen, untergebracht. Zwei große Zimmer 
neben dem Sal, fülltn Ging und Schmudvögel. 
Kanarien waren in etwa 30 Köpfen ausgeftellt und 
darunter befanden fih neben dem MWildling vor- 
zügliche Harzer Sänger. Die Abtheilung fremdländiſche 
Vögel übertraf an Artenzahl und -Mannigfaltigfeit alle 
bisher bier abgehaltenen Ausftellungen. Papageien waren 
in faſt allen (2) im Handel vorfommenden Arten vertreten, 

darunter manche jeltenen. An Sprachbegabung zeigten ih 

Herrn Oberamtmann Nehrforn: Die Wachtel 
babe ich nad dem Berliner Mufeum feitgeftellt. Dort 
ftehen drei einander fehr ähnliche Arten, und zwar: 
1. Coturnix — Perdieula — Argoondah, Bith. aus Indien, 
Männchen und Weibchen, gefebentt aus Dr. Ruß' Wogelftube, 
2. P. cambayensis, Zth. aus Dftindien, Männden und 
Meibehen von Brandt, dann nochmals P. cambayensis, 
Lth. mit dem Synonym P. Argoondah, Bith. aus Madras, 
von Serdon und 3. P. asiatiea, ZLth. aus Kochinchina von 
Peters. Hiernach würden num allerdings P. Argoondah und 
P. cambayensis zufammenfallen und ich habe in meiner erften 
Veröffentlichung (ſ. bier Sahrg. 1881, Ver. 13) ja auch darauf 
Dingewiefen, daß man die eine nur für eine Spielart der andern 
balten möchte, aber beit näherer Betrachtung zeigen fich beide, 
freilich eigentlich nur in der Schattirung der Farben, doch 
une orbenilic verjchteden. Wenn ich demnächit zur Aus— 
arbeitung vom II. Bande meines Merk „Die fremp- 
ländiſchen Stubenvögel“ (Kerbthierfreffer, Weich- 
futter- und Fruchtfrefier, mit Anhang Tauben- und Hühner» 
vögel) gelange, werde ich recht genaue vergleichende Be— 
ſchreibungen der beiden Arten geben. P. asiatica ift mit 
Sicherheit von jenen beiden zu unterfcheiden. Mein Pärchen 
in der Vogelftube hat übrigens bereit8 in zweiter Brut 
bis heut (den 14. Mat) ſchon wieder 5 Gier gelegt. Das 
Junge von der erften Brut ift halbwüchſig und Ir a 

Tr 

Mr. Willtam Hirt in iverbool: „Die fprechen- 
den Papageien“ von Dr. Karl Ruß erſcheint demnächſt in 
engliiher Ausgabe bet U. Gill in London, das „Handbuch 
für Vogelliebhaber“ I., überſetzt von S. Caſſirer, ift unter 
dem Zitel „The Breding and Treatment of foreign Aviary 
Birds“ (London) joeben erſchienen und gleicherwetfe wird 
es auch in franzöſiſcher Ausgabe bereit8 verbreitet. 

Die Nr.’ 20 der „Iſis“, Zeitfhrift für alle naturwifien - 
fhaftlihen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno PDürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält: Zoologie: 
Seewvafjer-Aquarien im Zimmer (Fortſetzung). — Züchtung von Seiden- 
taupen i. J. 1881 (Bortfegung). — Bor den Amöben. — Botanif: 
Varietäten - Slora des deutſchen Sprachgebiets (Bortfegung). — 
Mineralogie: Heritellung der Dünnſchliffe zur mikroſkopiſchen 
GSefteins-Aualyfe. — Nachrichten aus den Naturanitalten:; 
Hamburg. — Vereine und Ausjtellungen: Die große all- 
gemeine Gartenbau-Ausftellung zu Berlin (Schluß). — Büder- 
und Schriftenſchau. — Manderle. — Thiermarft. — 
Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceitr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Unzeigen 

Reis in Hilfen, 
Poftpadet 2,60 6, poſtfrei bet [1047] 

Julius Müller, Spremberg. 
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Die Großhandlung von [1048] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in Ent on, 

179. 180. St. George Street, Eaf, 
En Loris von den blauen Bergen das Par 40 A, gelbſcheckige N Br Par 120 6, Nomfenfittihe das Par 
0 #4, Sraupapageien das Stüd 15 4, blaufttenige Amazonen das Stück 2 
Seite das Par 8 Ab; 
0 #6, 3 Weibchen Paviane das Stüd 160 

Uiftitis das u 20 6, graue Eichhörnchen das Stüd 20 N, 
5 #, St. Hel enafafänden das Par 6 M, 

1 Virginiſche Beutelratts 

J. Abrahams. (1049) 

Grophändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 
191 u. 192, St. George Street, Bast, London E. 

bat — und empfiehlt zu mäßigen Preiſen ſo lange Vorrath vorhanden: 
Buntſittiche; 

weißkehlige Pfäffchen (©. albogularis); 
Bandfinten; Grenadiermeber ; Drangemeber; Paradis- 

galensis); Kaptäubchen (Oena capensis); 2 
Faſt täglich neue Ankünfte; Preisliste koſtenlos. 

AuroraAfteilde; B 
weißköpfige Sperlingspapageien; junge Graupapageien; gelbbäuchige Girlie (F. luteiventris); 

eonze- Männchen; Cordonbleus; graue Aftrilde; Amaranten; 
und Dominikaner - Midas: Atlasfinken; Silberfafänden ; Schön 

bürzel; Hartlaubs- Zeifige; Senegaltäubchen (Streptopeleia semitorquata); 
Bronzefleden-Tauben, 2 Arten (Chaleopeleia chaleospilos et afra). 

Halsbandtäubdben (Turtur maculicollis sene- 

Wilhelm Bandermann, 
Handlung exotifher Vögel, Samburg, I. Zakobſtraße 13, 

erhielt neu: 
ein Par Worte fprechend, 
taubenzahm, gut befiedert, 50 ; 

[1050] 

einen großen ſchön gefiederten Goldatenarara (Psittacus militaris), 85 em lang, gejund und — m, 
180 —* einen El. Buffon's gelbgehäubten Kakadu (P. Buffoni), ſprechend einige Worte und 

Amazonen in großer Auswahl. Verſandt gegen Poitnachnahme. 

Gut fprechende Papageien, 
Krane und grüne, ſtets am beiten zu beziehen bei [1051] 

Emil Claus, 
Hamburg, St. Pauli, Daviditrage 20. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelſtraße 29, 
General:Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
[1052] 

empfiehlt ſämmtliche Futter-Artifel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Befchaffenheit änferft 
preiswerth. 

Zu kaufen geſucht: 
1. Eine garantirt vorzüglich ſprechende blauſtirnige 

Amazone, welche lacht, weint, pfeift u. ſ. w. 
2. Ein ſchöner großer Arara, einige Worte Tprechend. 
Beide Vögel müſſen vollftändig gejund und gewohnt 

jein, auf ber Stange zu fißen. 
Gefl. Angebote unter L. &. befördert die an 

dieſer Zeitung 

Univerſal-Futter 
für REDEN EN Gierbrot, ganz vorzüglich, ſowie 
ſämmtliche Futter-Artikel für in» und ausländiiche Vögel 
empfiehlt billigt und in befter Dualıtät 

[1054] Adolph Greiffenberg Schweidnitz. 

1 junge Blauft, talent. u. ganz zahme Amazone, spricht 
Zora, Papa, Sa, fängt anzu peifen „So leben wir“ ijt mit 
ſchönem ca. Im hohem Käfig verjeßungsb. fofort gegen 
annehmb. Preis zu verf, Adr. sub A 30 beförd. die 
Exped. d. DI. 11055] 

rein und reell demeſſen 
Meh lwürmer, Liter 7M, mit Verpackung. 
Bone beſter Beſchaffenheit, fürs Pfd. 3 6 

[1056] Theodor Franck in Barmen. 

fürs 

ſchöne, 

Ein Par Zebrafinken, das ſchon mit Erfolg geniſtet, 
t ſuch 

[1057] 

_ Wünfche mit Liebhabern hiefiger Sing. und reine 
in Taufchverfehr zu treten. [1058] 

Bonn. . Schillings jun. 

Blaudrofiel, einfamer Spat und Steinröthel 
20 A, Pnolkiezt gegen Nachnahme. 

[1059] Zuekschwerdt in Fiume. 

Da 

Dber- Stoatkmmalt in  oRärtinkieiden, 

Stare, 
eingemwöhnte Männchen, a St. 2 M, Nachti- 

galen- Much. a St. 6 M, Rolhkehlhen⸗ Much. a &t. 2 6, 
ſowie alle letzt angezeigten Bögel, empfiehlt Vietor 

ı 6rundner, Zoologiibe Handlung, Prauniäweinen 
Wellenfittiche zu faufen gejucht! [1060] 

Suche zu Taufen 
einen — Harzer Koller-Vogel als Vorſänger. 

[1061] Donny Sapin, 
Sallaeiftrahe 80, Brüſſel. 
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w. Brunm, 
Berlin, Markarafenitr. 24, 

empfiehlt — ahme Amazonen und Surinams- 
papageien von 33 — A, ein prachtvoller Zwerg-Arrara, 
ipricht deutlich: 1, 2, 3 Hurrab! artiger Arrara, artig fein, 
ja hübſcher Arrara, ee Papa komm, fomm her, Köpfchen 
Trabbeln, bift du da, Lora, wo bift du denn; weint, Buftet 
und lacht, 90 6; Nomfen, tl. Mferanderfittiche P. 15 M, 
Slumenmufitiche P. 10 4, Sperlingspapageten, Woch., 
&t. 5 46, rothföpfige Snfeparables, alte, ſchön im Ge— 
fieder, 14 M, mit vollen Flügeln; import. Wellenfittiche, 
reelle Pare, 14 Ib, biefige ausgefärbte I1 6, Weibchen 9 
und 7 46; xothe Rardinäle, Pind. 12 4, graue 7 A; 
Sonnenvögel P. 14 46; Snbigos, in Paren 10 6, och, 
5 46; brütluftige, weiße Reisvögel, Mn. 9 A, graue 
P. 5 Zanzibarweber in Pub, Much. 1663 Aftrilde, 
Kordonbleus, Drangebädkh., EI. Eliterchen, Silberbels ap. 
5 und 6 46; jämmtliche Nägel gefund und lange im Befik ; 

ungaeiche Sprofier, Mndb. 12 6; Nachtigal, 
Mac. Schwaramfell 7 A; 1 j. Kapuzineraffe, 
zahm; BY "onnenkapuziner, braun, 40 6, Much. tiej- 
ſchwarz 60 A [1062] 

Gine prachtvoll gefcbedte Ynazone, fehr felten, gegen 
einen Bnnenalie ” Apberkun Gen, [1063] 

Volger, Mannheim, E. 2.716: 

Bogelfutter 
und ausländifchen Vögel, 

Univerfalfutter 
für alle Inſektenfreſſer, vorzüglic. [1064] 

Preisliiten koſten- und ae. 
Würzburg. EFch. Woesch. 

Stiglige a 95 4, Beifige 60 4, Rothe Kardi- 
näle à 12 #6, andersrum 8 Ss, Singdrofiel 3 6. 

für alle in- 

empfiehlt fi 1065] F. Schorch, Schweidnitz. 

Abzug.: 1 garant. Männchen Gürtelgrasfint 
[1066] Stücklen, Alleeſtr. 140, Barmen. 

6 Sproſſerm. & 7,50 4 1 Weibchen d. gr. Uler 
Sittichs 18 46 zu verfaufen. Unter 3 Sproffer gebe nicht ab. 
[1067] Ernst Lissner, Zyrardow b. Warſchau. 

[1068] 1 ung. Sprofl., Tagen. Nabtichläg., 15-46, 1 überwintert. 
rothruͤck. Mürger 7, 1 diesj. DA. Buch. Urig, Wetzlar. 

r 

Donau: davul-Sprofer! - = } 

Sn beiten fleifigem Schlage, Tag: und Nachtſchläger; 
ſowie Nachtigalen, Tag- und Nachtſchläger; jpaniiche und 
Sperber-Grasmüden; Meifterlänger ; Würger ; Schilffinken ; 
Rohrſänger; Steindroffeln; Blauamjelnz ungarische Blatt- 
männden; Slötenjchlager; Niefen-SKalanderlerhen; Wald», 
Feld», Hauben- und Haibelercben; Blaufehleben ; Sing: 
sippen; ſprechende und 2 Lieder pfeifende Stare; 2 bis 
4 Lieder pfeifende Amfeln; 1 jehr zahmen, jungen, etwas 
ſprechenden Doppelgelbfopf. 

Nehme Vögel in Tauſch an. Liefere dreffirte Rieſen— 
Uhu. Leiſte Garantie, 

Erſte Vogelhandlung 
Franz Hlouschek, 

Prag, Böhmen. [1069] 

Einen Steinröthel, gut pfeifend, hat — 
für den Preis von 20 46 unter Garantie 

Theodor Hausdorf, 
[1070] Waldenburg i / Schl. 

— v. ſchw. Italienern p. Di. 1,50 4. einfchl. Verb. 
[1071] B. Hagels in Gildehans (Hannover). 

Zu verkaufen 
wegen Mangel an Plab fehr billig: 

1 angenommenes, prächtiges Par Edelpapageien 
(Psittacus polychlorus und grandis), gut ein- 
gewöhnt und zahm, gefund und niftlultig ; 

1 Weibchen Singfittih, Dauer's Edelfittich 
(Psittacus zonarius). [1072] 

FE. Wirth in Zug (Schwei;). 

Meike engliihe Kröpfer kaufe, bitte um Angebote. 
[1073] Ernst Nowka in Sranffurt a. O. 

Zn verkaufen: : 
ein brüteluftiges u. erproptes Par Sonnenvögel un 13 46, 

R. Vollhofer, 
Internat, St. Pölter, 

Nieder- Oeſt. 

auch gegen Tauſch. 

107] 2 

Eahte 7775 David: Sprofier 
habe ih am 10. Mat einen Transport von 90 Stüd 
gebracht, alles Schöne geſunde Vögel, und verjende 
feine ausgehörte Schläger unter Garantie gejunder 
Ankunft und Nachnahme pro Stüd 15 He 

Eiromoda, Zoologiſche Handlung, 
[1075] Dresden, 

1 Par weiße Pfauen, 2jährig. 
1 jhwarzes Schwanenweibchen . . 
1 prachtvollen Amazonenpapaget, ſpricht — — ſingt 

8 Liederverſe, deren Verzeichniß gegen Rücdantworts- Marke 
Eh bat zu ———— 

[1076] . W. Schaible, Ulm a./D. 

Griechifche Landſchildkröten, 2 Pfund ſchwere Stücke, 
100 Stück für 100 46, Molche und Laubfröſche, 100 Stüd 
Bet, DE: 

—1 

Ankunft: Sproſſer, echte ne a9 M, Nachtigalen 
a 3 KA; Schwarzplätthen, Sperbergrasmüden, Garten- 
orasmücden, gelbe Spötter, Scilfrohrjänger, Weiden: 
fpötter und große Nohrfänger à 3 46 bei 
[1078] A. Plüve, ‚soologiiche Sanbliug, Olmütz. 

Mehlwürmer, reine Schöne Futterwürmer, für 1 Liter 
7 6, DBerpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1079] Al bert Ziethen, Elberfeld. 

Bruteier v. kalif u. virg. Schopfwacteln kauft 
[1080] Buckpesch, 

Berlin, Krautsftr. 26a. 

15 Stück Kanarienweibchen vorfäbtiger Zucht, 
Wiegand'ſcher Stamm, habe abzugeben & A 1,50, im 
Ganzen für Ne 20. 
[1081] Gustav Amberg, Ludan N./L. 

Ein grauer zahmer: Papagei, fehr viel sprechend, lacht, 
weint und fingt, it vpenen eingetvetener Trauer jofort für 
300 46 zu verfaufen. Näheres bet Ullrib in Wittenberg 
b. er ug und bet P. Donndorf, 
[1082] Berlin, Wilhelmftr. 105. 

Fabrik fammtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom Eleinften bis zum er ‚nabDr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
age 50 4. Bitte ſtets anzugeben, fiir melde Bogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1033] Berlin, Meinmeifterftr. 14. 
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Rothbr. Hänflinge, Stiglise, Zeifige, Finken, 
Feld» und Liedlerchen, Ämſeln, Roth- und Blanfehlchen, 
Schwargplättdhen, Grasmüden und Drofieln RABEHI. 
billigft 

oft F. A. Haasenstein, ogelfinler 
Horſelgau bei Gotha. 

Deränderungshalber gebe ich eine Voliere aus ver» 
zinntem Drath mit Glasgalerie ab, 1 m breit, 1m hoch, 
4 m tief, fehr aut gehalten, mit 30 Stüd Eroten in ge- 
ſunden line beftebend aus: 

1 Par Halsbandfinfen, 
„ Mozambitzeifige, 
„ Bebrafinfen, 
„ Paradiswitwen in Pracht, 
„graue Aftrilde, 

Stüd N 
» Napoleonsweber in Pracht, 
Ho euermeber- Männchen, 
„  Xinerfinfen- Nännken, 
„ weißen Reisvogel, 
weißköpfige Nonne, 
„  GoldbrüftchenMännden, 

Kordon-DBleu, 
Griesbleu-Männchen, 
Diamantfinf. 

€. L. Hartung, Meiningen. 

Sproſſer, & 
ungariſche, friſch gefangene, vorzügliche, nur ausgehörte 
Schläger, verſendet à Stück 12 6 einſchließlich Verpackung 
per Expreß unter Garantie lebender Ankunft vom 6. Mai an. 

Josef Kramär, 
[1086] Dffizial beim Gemeinderathe Pilfen (Böhmen). 

Verkaufe eine 7 Monate alte blaue Doggenhündin für 
den Keillioen Preis von 30 46. MR. Schachtschabel, 

—— ⏑ y 

[1085] 

[1087] Apolda, 

Verkaufe 1 ff. Mopshündin für 25 AM 
Floss, 

[1088] Apolda, Shüben-Str. 

Frische Ameiseneier, 
—— 2 Liter & A 3,40, freie Nachnahme bei 
[1089] L. Brunner, lin in Mähren. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsgnelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1090] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

H. Haedrich's Naturalienhandlung, 
eb, 

empfiehlt: 1 ſpr. Amazone, jeher zahm, 65 46, 4 zahme, 
anfangend jpr. do. 25 6, 30 u. 35 A, 1 —— 
24 i. v. Pracht, 1 —— 8, i. Pracht 20 
Prachtfinken a Par 3,50—6 Pare 70 A —— 
Verp. 2P. ſehr — —— en a Par 20 AM, 
Rafiefauben a». v. 3 A an, auch einzeln billigft, um 
damit zu räumen; 1 Moorhund, 28,30 M, 5 j. zahme 
Füchſe a5 Aeıc. Tauſch gegen allerlei Sraturntien: gen. 
Briefmarken; bei Anfr. Nücantwortmarte. [1091] 

Amerik. Spottdrofjel (Exemplar) 25 4, Stiglite 
2 4, Rothhänflinge 2 A, Girlite 1 6, Zeifige 1, 
Finfen 1.46, Braunellen 1, Dorngrasmüce 1 50 4, 
it 1 2 M, Feldlerchen 1 A. 50 4, Kanarien« 
weibchen 50 4, Srimbänflinge =. A, —— 3, 
Sproſſer 10 6, junge ea 14 2] 

c. Schlick, Pogelhanktunn 
Görlit, 

Oskar Reinhold 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlung 
Harzer Kanarienvögel. [1093] 

2, Brunner, 3lin in Mähren, 
verfendet unter Haftung lebender, geſunder Ankunft, Edel: 
finfen, Stiglite, Girlitze, Nadtigalen, Steinröthel, 
Schwarzplattl, Wachteln u. a — Eichhörnchen, Hafel 
mäuſe, Laubfröſche, Erdmolche, Würfel- und Hufeiſen— 
nattern. Anfragen iſt Freimarke beizulegen. [1094] 

Verkaufe: 1 vollft. afflimat. Granpapagei, 35 46; 
1 blauftirn, Amaz., ſchön im Gefieder, fingezzahm, an— 
fangend zu fprechen, fehr jung, 25, 1 gr. Alerander 
ſittich, ganz zahm und mit voll. Gefieder, 12 4, 1 Mar 
mojfettäffchen, ca. 10 em, ganz zahm, 12 #. 11095] 

S. Risius, Bremerhaven. 

— Voliere div. kl. Vogelbauer — 
[1096] Thiel, Berlin, Köthenerftr. 3 

Eisvogel, Wiedehopf, Wendehals, een 
Blauheher, Specht e, — v. Neſt aufgezogen — liefert von 
anfangs Sult I. S. ab. [1097] 

Zu kaufen: Einen jungen Graupapagei, an 
aa am Waſſer —— möglichſt einige Worte ſprechend. 

[1098] Schulz, Wiblingen b. Ulm. 

Ein Moluffenfafadu, geſund, von feltner Zahmheit 
und Pracht, an Welſchkorn, Waller, Wecken und frei auf 
dem Ständer gemöhnt, verfauft mit Garantie gegen Nach— 
nahme für 110 46 Bet Anfragen Freimarfe beilegen 

T. 6. Muckel, Buchbinderei, 
[1099] Heidelberg, Baden. 

Folgende gut erhaltene Werke aus der Bibliothek eines 
ie find abzugeben: 

2 Bde., gebd., ftatt Brehm, aelanuene Vögel, 
M. 27 5) 

Ruf, an ögel, II. Bd., ftatt 46 33 nur A 20. 
Benftein, Staturgefchichte ber se Deutfchlands, 

‚ Zeipzig 1791, A& 1 
— —— "aller Göger Deutſchlands, 

mit 47 tolot Tafeln, Weimar 1831 (ſehr jelten), 
M 24. 

Brehm, Handbud f. d. Liebhaber ıc., mit 3 aus 
Tafel n (ſehr felten), Simenau 1832, #1 

Sufemihl, Vögel Eurbpas (in BulBt- — 
Lieferg. Y/as (ſehr jelten), 46 

Ruf, Fremdl. —— buch I.), gbd., ftatt 
A 6,50 nur A 

Ruß, einheim. Cerhentönet (Handbuch II.), gbd., ftatt 
N. 6,50 nur 6. 4,50. 

Gräj iner, Die Dögel v. Mitteleuropa u. ihre Eier, 
12 Liefer. mit 24 Tafeln folor., ftatt se 24 
nur M 18. [1100] 

W. Bufleb’s Buchhandlung, 
Miülhanfen i/E. 

Brehm’ illuſtr. Thierleben, große Ausgabe, 
10 B%e, broch., neu, 90 46; Dr. Ruß, fremdl.Stuben- 
vögel mit col. Tafeln, 2 Prachtdande, geb., neu, 35 46; 
Mafius, Gejammte Naturfräfte, geb, neu, 
3 Bde., flat ca. 60 6, 40 46; Unjer Raterland in 
MWortunv Bild, 1 Prachtband, neu, ftatt 60 6, 40 46; 
Gerſtäcker's Werke, 142 Bände, geb. ftatt ca. 70 6, 
40 M; 1 Bd. Staliens Kunſtſchätze, geb. 7 46; 
Germania, Prachtwerk 1. Ranges, geb., neu, jtatt 75 — 
do Alle Bücher zufammen 285 MH 

Für Dbbieehännieg 1 großes Shke (Zhiergruppe) ſtatt 
75 4, 30 46; 1 gr. mechaniſches Kindertheater mit 12 gr. 
Figuven 0 = 1 Surinam, etwas fpr., kommt auf 
Finger 40 6 

Beftellungen sub S. R. d. d. Erpd. d. Bl. [1101] 

L. Brunner, Zlin. 
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Der Zug der Vögel (Borjeßung). 
Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geſchildert: Der Papſtfink oder 

Nonpareil. 
Der Schama (Schluß). 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Greifswald; Erfurt; Hamburg; Wien; Glarus. 
Bücher und Schriftenichau. 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Der Bug der DBögel. 

(Fortfetung). 

Staunend ftehen wir vor diefer großartigen und 
wunderbaren Erfcheinung und fragen: „Warum ver- | 
läßt der Zugvogel feine Heimat?” „Warum verläßt 
er fie gerade im Herbſt?“ Wir werden wol nicht irren 
wenn wir den Nahrungsmangel und die ungaftliche 
winterlihe Witterung als die eigentliche Grund- 
urfache des Vogelzugs anfehen, denn würden die 
Zugvögel den Winter über in der Heimat bleiben, 
jo müßten die meiften zugrunde gehen. Aber woher 
weiß denn der Vogel, daß demnächit über feine 
Heimat eine Zeit hereinbricht, die ihm und allen 
zarteren Gefchöpfen den Tod bringt? Aus eigner 
Erfahrung kann es der Zugvogel doch nicht ermeſſen. 

Der Vogel jammelt fich befanntlich im Lauf 
der Zeit eine Menge von Anfchauungen. So wifjen 
die Krähen den Jäger vom Landmann wohl zu 
unterfcheiden und fliehen beim Herannahen des erftern, 
während der letztre fih auf geringe Entfernung 
nähern darf. In diefer Weife lernt jeder Vogel feinen 
Wohlthäter und feinen Feind kennen. Die Erfahrung 
hat ihm gelehrt, daß er fich dem letztern nahen darf, 

während er den erftern fliehen muß. In Gegenden, 
die noch nie eines Europäers Fuß betrat, in denen 
die Vögel die Wirkung der Gewehre noch nicht er- 
fuhren, ermwiefen fie fich gegen die jene befuchenden 
Fremden fo zutraulid, daß fie fic) ihnen ohne Scheu 
näherten. Doch bald hörte diefe Zutraulichkeit auf. 
Die Vögel hatten ihren Feind, den weißen Man, 
erfannt und hielten fich von nun an in gebührender 
Entfernung von ihm. Sie waren duch Schaden 
flug, durch böfe Erfahrungen gewißigt worden; fie 
fannten nun ihren Feind und flohen ihn. Aus 
diefen Thatfachen geht untrüglich hervor, daß der 
Vogel durch eigne Anſchauung feinen Feind von 
feinem Freunde unterfcheiden lernt. So lange er 
feinen Feind nicht kennt, hat er auch feine Veran- 
laffung, vor ihm zu fliehen. 

Nun, der Winter ift auch ein Feind des Zug: 
vogels. Aber der Zugvogel kennt diefen feinen 
Feind aus eigner Anfchauung nicht. Denn diejenigen 
Zugvögel, welche aus ivgend einer Urſache verhindert 
wurden, mit den Kameraden nach Süden zu ziehen, 
und num in der Heimat bleiben, gehen faft regel- 
mäßig zugrunde. Das haben wir im leßten 
Herbjit wieder an einer Fleinen Anzahl Schwalben 
erlebt, die bis zum 7. November zur Erlangung 
der nothwendigen Nahrung regelmäßig vom Morgen 
bis zum Abend fliegend oder auf Fenfterbrettern 
ausruhend und dort auch Nachts Schlafend gejehen 
wurden. Vom 8. November an fah man fie nicht 
mehr, und am 14. dejjelben Monats fand man ihrer 
mehrere todt im Schnee liegen. Die übrigen mögen 
fih in Mauerrigen verkrochen haben und in Er— 
ftarrung verfallen fein. Schwerlich werden fie den 
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Winter hier überdauern und im Frühling aus ihrem 

Schlaf wieder erwachen, und follte dieſer Fall auch 

eintreten, fo hätten fie dennoch die Schreckniſſe des 

heimatlichen Winters nicht kennen gelernt, fie hätten 

ja in tiefem Schlaf gelegen. 

Der Zugvogel kennt alſo den heimatlichen 

Winter aus eigner Anfhauung nicht, und derjenige, 

welcher die Schredniffe deſſelben an ſich erfuhr, hat 

nie mehr Veranlafjung, vor Eintritt eines folgenden 

Winters zu fliehen. Der Winter, deſſen Unbilden 

er zu beftehen gedachte, brachte ihm den Tod. 
Daher ift aber auch die Vererbung der Furcht 

vor dem heimatlihen Winter ausgejchloffen. Denn 

diejenigen Individuen, welde allein geeignet find, 

diefe Furcht auf die ſpäteren Gefchlechter zu vererben, 

finden ja den Tod während des Winters in der 
Heimat. So iſt es jeßt, jo war es auch einft. 

Doc gefegt aud), es fände eine Vererbung der 

Furcht vor dem heimatlihen Winter ftatt, jo Fönnte 

diefe angeerbte Furcht ſich doch erjt dann zeigen, 

wenn der äußre Anftoß dazu vorhanden ift, wenn 

Nahrungsmangel und Winterkälte fich bereits fühl- 

bar machen. Aber zur Zeit des Vogelzugs empfinden 

die gefiederten Wanderer weder Winterfälte noch 
Kahrungsmangel. 

Der Mauerjegler verläßt die Heimat ſchon am 
1. Auguft, alfo in den wärmjten Sommertagen, wenn 
Mücden und Fliegen ihm Ueberfluß an Nahrung 

verfprechen; und wenn uns die Schwalben zu Ende 

des September oder Anfang Dftober verlafjen, ge- 
bricht es ihnen ebenfowol weder an Nahrung, nod) 

haben fie etwa ſchon von Kälte zu leiden. Haben 

doh in diefem Jahr einige zwanzig Haus- und 

Rauchichwalben, als der Hauptzug derjelben jchon 

9 Wochen fort war, noch am 7. November ihr 

Futter gefunden! Auch dem Storch, der in den 

legten Tagen des Auguft reift, ift der Tiſch noch 

überreich gedeckt. Fröſche, Eidechſen und Feldmäufe 

find in Menge vorhanden. Von Nahrungsmangel, 

der fein frühes Reifen bewirkt, fann ebenfowenig 

die Rede fein als von ungaftlihem Wetter, dem er 

ausweicht. (Fortſetzung folgt). 

Wordamerikanifche Dögel im Sreileben gefhildert. 

Bon 9. Nehrling. 

Der Papſtfink oder Nonpareil 

(Passerina ciris, Gray; Painted Finch, Nonpareil). 

Mit der Befiedlung Amerifas durch Die 

Guropäer haben fi alle früheren Verhältniſſe in 

nie geahnter Weife geändert. Die Ureinwohner des 

Landes find aus den meiften befiedelten Gegenden 

verschwunden; Wälder, in denen nod vor fünfzig 

oder dreißig Jahren die Rothhaut ihre Heimat hatte, 

find längft gelichtet und in fruchtbare Felder ver: 

wandelt; da wo fonft die einfachen Wigwams der 

Indianer ftanden, find heut Städte und Dörfer oder 
hübſche Landhäufer; die unüberfehbaren Prairien 

des Weltens, welche noch vor wenigen Jahrzehnten 
ein einziges unermeßliches Grasmeer bildeten, auf 
denen Taujende von Büffeln weideten, auf welchen 
die ſchnellen amerikanischen Antilopen (Antilocarpa 
americana) in Rudeln fich tummelten, heut- reiht 
ih in ihnen Farmhaus an Farmhaus; da, wo 
jonft fein Strauch und Baum zu fehen war, erblidt 
man heut herrliche Baumpflanzungen und Obftgärten. 
Die meiften wilden Thiere und das Jagdwild find 
dem Kulturmenfchen gewichen und heut gehen ihrer 
viele dem Ausfterben entgegen. Andere Thiere, 
namentlich Vögel, haben ſich zahlreih dem Menfchen 
angeſchloſſen. Sobald fih im Urwald das einfache 
Blodhaus des neuen Anfiedlers erhebt, fingt im 
Norden die Wanderdroffel, im Süden der Spott: 
vogel Jubellieder. Wenn in der öden, baumlofen 
Prairie die erjten Objt- und Zierbäume ihre Blüten 
und Blätter entfalten, wenn die erjte Kletterroſe 
emporranft und die angepflanzten Nadelhoßbäume 
üppige Triebe emporfenden, dann jtellen fi auch 
Vireos und Waldfänger, verjchiedene Drofjeln und 
Finfen ein. Gelbjtredend find die Vögel der Gärten 
und Baumpflanzungen in den verjchiedenen Theilen 
des Landes verfchieden. Andere finden fih im 
Dften, andere im fernen Weften und noch andere 
im Süden unfres Landes. Der Norden mit feiner 
Mannigfaltigfeit hat nicht jo prachtvolle Erfcheinun- 
gen aufzumeifen wie der an Arten ärmere Süden. 
Es find namentlich drei Vogelarten, welche den 
größeren Gärten Louifianas und denen von Teras 
und anderen Südftaten ein eigenthümliches Gepräge 
verleihen: die Spottdroffel durch ihren unüber- 
trefflichen Gefang und ihre Beweglichkeit, der 
Kardinal dur prächtige Färbung und fchmetternden 
Schlag und der Papſtfink durch feine außerordentliche 
Schönheit, feinen hellen Gefang und feine Beweglich— 
feit, alle drei durch ihre Häufigkeit und ihr zus 
thunliches furchtlofes Wefen. Man fünnte zu dieſen 
wol auch noch den blauen Bifchof zählen, aber er 
lebt fo zurüdgezogen, daß man ihn faum gewahr 
wird. Der Gartentrupial ift dagegen in den Gärten 
des Südens jehr gemein, aber er bewohnt die des 
Nordens gleichfalls. 

Der fchönfte unter den angeführten Vögeln, 
der ſchönſte aller unferer Finken, ja man fann wol 
jagen, aller unferer Vögel überhaupt, ift der Papſt— 
finE oder der Nonpareil. Man ſchaue nur einmal 
jenes in der Spitze eines blühenden Drangebaums 
Dafigende ausgefärbte Männden an! Wie fchillert 
das prächtige Kobaltblau des Kopfs, wie glißert das 
lebhafte Zinnoberroth in den Strahlen der auf: 
gehenden Sonne und wie ſticht es ab gegen das 
glänzende Grün auf Rüden, Flügeln und Schwanz! 
Man Kann fi die Meberrafhung der Franzofen, 
welche ſich am untern Miffiffippi niederließen, denfen, 
als fie diefen herrlichen Vogel hier zuerſt jahen. 
Sie nannten ihn darum auch Nonpareil (den Un- 
vergleichlichen), fpäterhin bezeichneten fie ihn außer: 
dem mit dem Namen Le Pape (der Bapft), während 
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ihn die ſchon dort anſäſſigen Spanier unter dem 
Namen Maripofa Schmetterling) kannten. Proſaiſcher, 
aber doch nicht ganz fo profaifh wie gewöhnlich, 
klingt der englifche Name unfres Vogels, denn man 
nennt ihn Painted Finch (gemalter Fink). 

Die Heimat des Unvergleichlihen find die Süd— 
ftaten, befonders diejenigen, welche vom mexikanischen 
Golf beſpült werden, aber auch an denen der Küſte 
des Ozeans in Georgia und aud in Sid-Karolina 
findet er ſich zahleeih, während er jedoch ſchon 
im nördlichen Theil des leßtgenannten Stats eine 
Seltenheit ift. Wie weit er im Miffiffippithale nach 
Norden hin Brutvogel ift, weiß ich mit Sicherheit 
nicht anzugeben. Thatfahe ift, daß Ridgway einen 
einzelnen im ſüdlichen Sllinois gefunden hat. Aus 
Erfahrung kann ich berichten, daß er in Louifiana 
und im füdöftlichen Teras, weſtlich bis Auftin und 
San Antonio, ein fehr zahlreicher Brutvogel ift. Im 
füdlichen Louifiana, wo die erften Anfiedler, die alten 
Franzofen, einft herrliche Plantagen angelegt haben, 
wo die dunfelbelaubten immergrünen Drangenbäume 
während des ganzen Sahrs, hauptſächlich aber zur 
Zeit der Blüte und anfangs Winter, wenn „im 
dunfeln Laub die Goldorangen glühen”, ſolchen An- 
weſen den ſchönſten Schmucd verleihen, wo Palmen 
ihre Tuftigen Kronen erheben und jchnellwachjende 
Eufalyptusbäume, ferner Bananen, Granatapfelbüfche 
und eine große Menge andres halbtropifches Geſträuch 
die Gärten ſchmückt, da findet ſich der prächtige 
Bapftfint häufig. Auch in den mit Cherofeerofen 
(Rosa larvigata) eingezäunten Zudervohrfeldern, in 
den Bromberheden und in den aus immergrünem 
Gebüſch beitehenden Rändern der Zypreſſenſümpfe 
fehlt er nicht. Im ſüdöſtlichen Texas, in der Um— 
gegend von Houſton, ſah ich ihn am häufigſten in 
den Brombergebüſchen der Felder, an gebüſchreichen 
Waldesſäumen und in den inſelartigen Baum- und 
Geſträuchgruppen der Prairie. In der Stadt ſelbſt 
zeigte er ſich regelmäßig, wo Orangenbäume, Granat— 
apfelſträucher, Kletter- und Bankſiaroſen und vielerlei 
Ziergeſträuch und Bäume in Menge vorhanden waren. 
Am zahlreichſten jedoch traf ich ihn etwa hundert 
engl. Meilen weſtlich von Houſton, an der Weſt 
Yegua in Zee County. Er fehlte hier feinem Wald— 
ſaum, feinem Didicht, feinem Pfirfichgarten. An 
trodenen wafjerarmen Dertlichkeiten, fowie im Innern 
der Wälder und in Sümpfen hält er fi nicht auf. 
Alerwärts aber, wo er auch vorfommen mag, bevor: 
zugt er die Nähe des Menfhen. Wie weit er in 
Teras nach Norden hinaufgeht, Konnte ich nicht in 
Erfahrung bringen. Im ſüdlichen Teras am Nio 
Grande ijt er fein gewöhnlicher Vogel. 

Er erſcheint in Teras aus feiner Winterherberge 
zu einer Zeit, wenn Bäume und Büſche ſchon feit 
etlihen Wochen im frifchen grünen Gewand prangen, 
zu einer Zeit, da ſchon viele andere Vögel die erfte 
Brut ausgebracht haben, etwa Ende März oder an- 
fangs April. Ih Habe in einem Jahre fchon am 
17. März den erjten Papſtfink beobachtet. Mitte 

April find alle da, und dann fchallt der Helle Geſang 
aus allen Richtungen. Die Männchen kommen eine 
furze Zeit früher als die Weibchen an. Gewöhnlich 
it um diefe Zeit die ganze Prairie und felbft der 
ſonſt jo öde einfürmige Pfofteneichenwald wie mit 
einem bunten Teppich bedeckt. Tauſende der ſchönſten 
Blumen bededen den jandigen Boden, meiſt jede 
Art für ſich gruppenweife beifammenftehend. Die 
Balmlilien oder Mkas erheben ihre Blütenfchäfte 
mit zahlveichen glodenförmigen Blumen 1,,—2 m 
hoch empor, rothe Erythrinen leuchten ſchon von 
weiten dem Beobacher entgegen, der Boden ift weit 
und breit mit unzähligen in verjchiedenen Schattirungen 
blühenden Flammenblumen (Phlox Drummondii) 
und die unfruchtbarften Sandblößen find mit Gaillar- 
dien und Zupinen üppig bejtanden. 

(Fortjetung folgt). 

Der Schama 
(Kittacinela macroura, Ganl.). 

Bon P. Frank in Liverpool. 

(Schluß). 

Leider find Schamas außerordentlich felten. 
Mie mir ein Großhändler in London, Herr Abrahams, 
noch kürzlich Schrieb, find fie, da ihre Gefangs- 
leiftungen unter den Cingeweihten bekannt, falls 
ihrer einmal einige eingeführt werden, ſofort ver- 
griffen. Auch ift der Preis ein hoher, 100 Mark 
für den Kopf und mehr für foeben importirte Exem— 
plare. Sch habe vergeblich verfucht, mir Weibchen 
zu verschaffen (die, beiläufig gejagt, auch fingen 
ſollen). Ich glaube nämlich, die Vögel würden, da 
fie in der Gefangenfchaft fo ſehr zahm find, fich zur 
Brut entichließen, aber es fcheint, daß ſchon in 
Indien Weibchen ſchwer zu erlangen find und da 
it die Hoffnung, eines hier zu erhalten, um fo ge- 
ringer. Ein Wunder ift es, daß nicht eine größre 
Anzahl Schamas importirt werden, da fie in Indien 
u. a. nichts weniger als jelten find, ihre Ver— 
pflegung am Bord des Schiffs nicht ſchwieriger als 
die anderer Vögel ericheint und fie doch hier einen 
jo guten Preis haben. Freilich würden fie einzeln 
gehalten werden müfjen und vielleicht injofern etwas 
mehr Mühe erfordern, aber außerdem find doch 
alle Beweggründe für eine größre Einfuhr vor: 
handen. 

Nachfolgendes habe ich einer englischen Zeit- 
Ihrift, dem Londoner „Field“ entnommen, worin es 
vor einigen Jahren erjchien: 

„Der Schama ift beimeitem der beſte von allen 
Singvögeln, mit denen ich befannt bin, befonders 
ein vorzüglicher Sänger, wie ſolche die meiften mit 
4 bis 5 Jahren werden; zugleich gedeiht bei richtiger 
Behandlung Fein Vogel beijer in der Gefangenschaft 
als der Schama. Sch höre, daß früher ein folcher 
Vogel im Zoologifchen Garten von London mehrere 
Sahre gelebt Hat und daß dort deſſen Gefang viel 
Auffehen erregte; der Vogel wurde nicht wenig von Be- 
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juchern belagert. Weshalb jo wenige eingeführt 
werden, ift dahin zu erklären, daß man die Schwierig: 
feiten, fie an Bord des Schiffs zu erhalten, für ſehr 
bedeutend hält, während dies durchaus nicht der 
Fall if. In Kalkutta werden fie in großer Anzahl 
in Käfigen gehalten, welche gewöhnlich jo dicht mit 
einem Tuch verdedt find (welches häufig auch noch 
ſehr ſchmutzig und modrig ift), daß dem armen 
Vogel weder Licht noch Luft zufommt. Troßdem 
fingen fie aber munter, objchon weder beſſer noch 
häufiger, als wenn die abjcheuliche Dede entfernt 
würde. Es iſt nicht der geringjte Grund für ein 
ſolches Verfahren vorhanden und außerdem find die 
Vögel Schön von Anfehen und werden bald ganz 
zahm und furchtlos. Sch hielt meine Echamas ſtets 
in großen Draht-Käfigen, unverdedt natürlich, und 
gejtattete ihnen täglih ein Bad. Bei diefer Be- 
handlung war ihr Gefieder ſtets fo ſauber und voll- 
fommen wie das irgend eines Wildlings und da 
feine Vogelart Iebhafter und anmuthiger in ihren 
Bewegungen ift, jo würde der Schama unverhängt 
in jeinen verfchiedenen Geberden und mit dem langen 
abwechjelnd auf und niederfchlagenden Schwanz einen 
hübſchen Anblid gewähren. Der Schwanz ift übrigens 
vor dem dritten oder vierten Jahre nicht vollftändig ent: 
widelt, alfo die längſten Schwänze deuten vollftändig 
ausgemwachjene Vögel an und in diefen in der Negel 
auch die beiten Sänger. Wer auch Inſektenfreſſer 
in Indien hält, bezahlt einem Eingeborenen auf den 
Monat eine beftimmte Summe, damit er täglid nad) 
den Vögeln fehe. Der Mann kommt an jedem 
Morgen, die Käfige zu reinigen und das Futter zu geben, 
welches bei dem Schama in lebenden Maden (Fliegen: 
larven) bejteht, die in einem Trögchen gereicht werden; 
ein zweites Gefäß wird mit Pulse-meal (sat’her) 
Hülfenfrucht-Mehl gefüllt. Auch gibt er den Vögeln 
regelmäßig einige Heufchreden, auf die fie gierig 
losfahren. Dann bededt er wieder den Käfig bis 
zum folgenden Morgen. Die Folge ift, daß der 
Eigner jelten oder nie feine Vögel fieht, fie alfo 
nicht fennt, wenn er fie je zu Geſicht befommt, und 
es iſt denn auch nicht jehr zu verwundern, wenn 
gelegentlih ein todter Schama für einen lebenden 
untergejhoben oder ein geringrer für einen befjern 
Sänger eingefeßt wird. Der Schama nährt fih von 
jeder Art Inſekten und macht fehr kurzen Prozeß 
mit einem Taufendfüßler von 7,,—10 cm Länge. 
Er verichlingt auch mäßig große Erdwürmer. In 
der Gefangenfchaft nimmt er mit Nothfehlchen- oder 
Weißſchwanz- (2) Futter vorlieb. Er kann nad und 
nad) an ein Futter von gemiſchtem gehadten Fleiſch, 
Kartoffeln und Bad-Kruft vom Tiſch gewöhnt und 
alfo leicht auf der Reife gehalten werden, wern man 
ihm außerdem nocd etwas Pulse-meal und einige 
Heine Schaben, jo oft fie zu erhalten find, zugibt. 
Ich babe eine Par Schamas mehrere Jahre hin- 
dur in einem großen Bauer bei einander gehalten, 
aber zwei des gleichen Gejchlechts würden ſchrecklich 
mit einander kämpfen, wenn fie nur zujfammen 

fommen fönnten. Zwei Männchen in bejonderen 
Käfigen fingen herrlich, das eine gegen das andre 
in berausforderndem Wetteifer. Weibchen find 
meift ſchwierig zu erlangen, aber einer meiner ein- 
geborenen Dienftboten konnte gewöhnlich eins be— 
Ihaffen, wenn ich deſſen bedurfte. Nach meinen 
Beobachtungen glaube ich, ein Bar in einem paſſen— 
den Naum gehalten, würde zur Brut fchreiten 
und das Net in gleichen Orten anbringen, 
wie ein Rothkehlchen das feinig. CS wäre 
eine höchſt wünfchenswerthe Art für die Ein- 
führung in Auftralien oder vielmehr überhaupt da, 
wo fie leben fann. Der Schama ift im Naturzuftand 
ein Waldvogel, der fich meift im Unterholz aufhält, 
wo es nicht zu dicht ift und der, foviel ich bemerft 
habe, bebaute Gegenden vermeidet. Er ift in Indien 
weit verbreitet, im Indiſch-Chineſiſchen und Ma— 
layenlande, aber ich habe ihn nie in Sammlungen 
vom Himalaya gefehen. Einige der Schamas find 
ziemlih gute Mimiker und ahmen das Krähen eines 
Hahns nach (gedämpft, aber lächerlich genau), das 
Miauen einer Kate und andere Thierlaute. Ich 
befaß ein Eremplar, welches das Wimmern junger 
Hunde fo getreu ſich angeeignet Hatte, daß viele 
menſchliche Hörer damit getäufcht wurden. 

Alle dieſe gelegentlichen Abweihungen werden 
aber beherrfcht von den vollen, anmuthigen Gejangs- 
noten, die der Vogel in nicht zu furzen Strofen vor: 
trägt, und die in den lautejten Tönen an die der 
Sartengrasmüde, verbunden mit denen der Nachtigal 
und der Schwarzföpfigen Grasmüde, erinnern. 
Natürlich verweben einige Schamas mehr, andere 
weniger von den Nachtigalftrofen in ihren Gejang, 
aber die reichen und äußerſt zarten Töne des 
Sefangs der Gartengrasmüde, im Verein mit den 
lebhaften Weifen des Schwarzföpfchens und deſſen 
Trompetenftog am Schluß, fo laut er ihn je er- 
ſchallen läßt, illuftriren, wenigftens fo gut ich es 
zu bejchreiben vermag, die unübertrefflihen melodiſchen 
Lieder des Schama.” 

Ich füge noch die wiſſenſchaftlichen Namen bei, 
welche Dr. Jerdon in feinem Buch der „Vögel von 
Indien“ gibt: Kittacinela macroura, Gmel.; Turdus 
apud Gmel. Blyth. Cat. 968. Horsf. Cat. 425. 
Sykes Cat. 61; Gryllivora longicauda, Swains. 
Jerd. Cat. :102. Shama H. Podo nalanchi, Tel., 
aud) Tonko nalanchi. j 

Briefliche Mittheilungen. 

She Bericht ber Madraswahteln in Wr. 17 
d. DI. veranlaßt mich, Ihnen mitzutheilen, daß meine 
Mabraswachteln bereitd im vorigen Jahr Ende Juli ge 
niftet, gebrütet und zwei Sunge erzogen haben, welche jetzt 
noch meine Dogelftube beleben. Wenn die jchlimmen 
Gefellen, die Sonnenvögel, nicht 5 Eier von dem in 9 Eiern 
beftehenden Gelege zerftört hätten, jo würden ficherlich noch 
mehrere Sunge ausgefommen fein. Sch habe auf diejen Erfolg 
feinen weitern Werth gelegt, weil ich glaubte, daß die 
Züchtung ſchon mehrfach gelungen Jet. j 

A. v. Thein, Leipzig. 
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88 freut mich, daß die blaujceiteligen Papas 
geiben (Psittacus — Lorieulus — galgulus, L.), lebend 
in Shre Hände gelangt find; der malayjche Name derſelben 
ift Ketjil Burong Topi oder Eleiner Hut-Vogel, wegen des 
hutähnlichen blauen Fleckz auf dem Kopf des ausgefärbten 
Männchens. Ihres lieblichen Geswitichers und lebhaften 
Weſens wegen werden fie überall in Hinter-Sndien, auf den 
Snfeln des Achipels und in China als Käfigvögel gern 
gehalten und als ſolche theuer bezahlt. Dies hat wol zu 
der Annahme geführt, daß, fie auch im jüdlichen China 
heimiſch feten, eine Angabe, die aber entſchieden unrichtig iſt. 
Sie richten auf Borneo große Verherungen in den Zuder- 
plantagen an; Zuderrohr ift ihre Lieblingsfutter. In der 
Sefangenfchaft ernährt man fie am beiten mit malayich 
gejottnem Neis und Zuderrobr. Ih glaube nicht, daß fie 
Blüten und Früchte effen, wenigſtens habe ih fie nur in 
Zuderpflanzungen angetroffen. Sm Fall der Noth eſſen fie 
auch Bananen, diefelben find aber ihnen ebenfowentg wie 
allen anderen Vögeln zuträglich, zegelmähig verabreicht, er- 
zeugen fe ſtets Durchfall. Ich hatte über 150 der Blau: 
icheitelchen, habe fie aber ebenjo wie alle meine fchönen 
und feltenen Zoris infolge ungünftiger Witterung auf der 
Reife verloren. Sch war übrigend in Singapore auf 
Pirang, Malakka, Sumatra, Borneo und Zava. 

Federigo Titus Salva. 
„Gegenwärtig fingt mir mein Tigerfinkchen etwas vor: 

„dt — dididi — free” — in Xonleiterweife 8 5 (3) 1 
von der Höhe nach der Tiefe und jo, daß es gleichſam 
durch einen kurzen Vorſchlag in Höhe der 8, den es manch— 
mal wiederholt, aufmerffam machen will, Da es fingen 
möchte und um Ruhe bittet. Sch zählte fünfzehnmal dieien 
Geſang, aljo mindeftens, die Vorſchläge abgerechnet, 
45 Zöne. Gin allerliebites Bönelhen! — Die Silber- 
faſänchen fcheinen zu brüten. Das Weibchen hat fchon 
mehrmals weiße Gier gelegt. Heut haben die Vögelchen 
noch ein großed Bauer erhalten, das neben dem gemöhn- 
lichen, in dem fie waren, fteht. Nun fönnen fie fliegen 
von einem in daB andre. Das Bandfinkenmänncen 
zankt ſehr oft und wirft dann auch die Inſaſſen, des 
einen Neftchens — die 3 Elſterchen und den Zebrafint — 
unbarmberzig heraus. Natürlich haben die Gilberfajänden 
ihr Häuschen befonders. Auch das Zebrafinkweibchen be— 
trägt ſich oft nicht gut, jondern macht Hallunfenftreiche. 
Im ganzen ift aber meine Gefellichaft, befonders am Tage, 
friedlich, Sie treiben e8 jo, wie e8 die Menfchen machen. 
— Un meinem Grünling habe ih auch meine Freude. 
Das Vögelchen wird immer zahmer und fingt fleifig mit. 
Ich glaube, daß e8 unter meinen ange fih wohl be» 
findet und von ihnen etwas lernt. eftor Buchholtz. 

Anfragen und Auskunft. 
„Deren Bergrath U. von Schwerin: Am beten 

dürfte eö jein, wenn Sie zu dem Grauedelfink wieder ein 
Weibchen feiner Art anſchaffen möchten; andrerjeit3 können 
Ste ihn mit einem Pärchen von jeder Art der Eleinen 
Prachtfinken, Grauaftrilde, Goldbrüſtchen, Tigerfinken, 
Amaranten u. a. zufammenbringen, und er wird fich mit 
ihnen gut vertragen. Die Auswahl unter diefen Vögeln ift 
ja unendlich groß und Site haben nach meinem „Handbuch“ 
— die Bejchreibungen vor ſich, ſodaß Ste ermeſſen können, 
welche Voͤgelchen Ihrem Geſchmack am beiten zufagen. 
aerafinten, Elſterchen und verwandte Amandinen nehmen 
Sie lieber nicht, denn dieſelben würden den Graugirlitz 

vielleicht grob behandeln. Ebenſo wenig paſſen für ihm die 
weit größeren hiefigen Wögel, wie der Edel- oder Buchfink, 
Stigliß u. a. zur Geſellſchaft. — Ihre begeifterte Schilde: 
tung der Freude, welche Sie an dem Graugirlik - Pärchen 
gefunden, hat mir übrigens viel Vergnügen gemakht. 

Herrn Pharmaceut Karl Müller: Die Behauptung, 
e8 fomme zumeilen vor, daß ein Kufuf felber brüte, gehört 
ebenſo in das Reich der Fabeln, wie gar manderlei andere 
Dinge im Gebiet der Drnithologie, welche gleichfalls mit 
voller Entſchiedenheit behauptet werden. 

Herrn Reichsbank-Beamter Paul von Brod: Die 
Heilung Ihrer Taube dürfte unter allen Umftänden fehr 
Ichwierig fein, denn offenbar hat fie feine Verlegung oder 
doch nicht lediglich eine folbe an den Füßen, ſondern viel- 
mehr liegt das Uebel im Gehirn oder Rückenmark. Das 
einzige Hilfsmittel in ſolchem Fall ift nach meiner Weber- 
zeugung Ruhe; nur diefe kann dein armen Thier im Lauf der 
Zeit Grleichterung, bzl. Heilung bringen. Setzen Sie die 
Taube in einen ztemlich engen Kafig und verbflegen Sie 
fie ſorgſam nah den Anleitungen meined Buchs „Die 
Brieftaube". 

Fräulein 9. Schenke: 1. Wenn Sittiche oder andere 
niftende Vögel noch in letztrer Zeit eine bis dahin im 
guten Gange befindlihe Brut plötlich verlaflen, jo liegt 
die Urfache wol häufig genug in irgendwelchen. gleichſam 
unberechenbaren Dingen begriindet. In den meiften Fällen 
it irgend eine Störung daran ſchuld, ſei diejelbe von 
Menſchen oder auch von Vögeln hervorgebracht. In Shrem 
Fall, da Sie die Singfittihe ganz allein gehalten haben, 
kann letztres allerdings nicht zutreffen. Es gibt aljo bei 
ſolcher Zucht leider feinen andern Rath, als den, der in 
dem MWörthen Geduld liegt. 2._Das, ganz Eleine Gi 
der Singfittiche war ein jogenanntes Sparei, welches bei den 
Papageien, wie bei fait allen anderen Vögeln vorkommt, in 
der Regel als das erſte, : f 

Herrn 9. Wenzel: Ein Mittel gegen die Heiferfeit 
von fingenden Vögeln ift bis jetzt mit Sicherheit noch nicht 
befannt; mein Rath ging gewöhnlich dahin, daß man ihnen 
Ruhe und Schonung gönne, fo daß fie ich ganz von jelber 

Neuerdinas hat man ver- 

Aus den Vereinen. 

Greifswald. Dem Bericht des Baltifchen Zentral- 
vereins für Thierzucht und Thierſchuß für d. J. 
1882/83 (evftattet in der ordentlichen Generalverfammlung 
vom 3. Vorfitenden Heren Dr, Pietrusky) entlehnen wir 
Folgendes: Der Verein hat nunmehr fein 6. Zebensjahr 
zurückgelegt. Er ift auch in diefem Jahr bemüht geweien, 
nach verjchtedenen Richtungen eine jegensreihe Wirkſamkeit 
zu entfalten; er zählt Mitglieder nicht nur in Vorpommern 
und auf Rügen, fondern au in anderen Provinzen des 
Deutichen Reiche, Es wurden 10 ordentlihe Sitzungen, 
4 außerordentliche und 1 ordentliche Generalverfammlung 
abgehalten, außerdem trat der Vorſtand elfmal zuſammen. 
Pit einigen Ausnahmen erfreuten fih die Verſammlungen 
einer regen Betheiligung. Die Thätigkeit des Vereins war 
theil8 eine vpraktifche, theils ein auf willenjchaftlicher 
Grundlage befundetes Streben. — Zur Erzielung einer 
erfprießlichen praktiſchen Thätigfeit glieverte ſich der 
Verein in Seftionen. A. Für die Zwecke der Thier- 
zucht: 1. Seftton für Geflügelzudbt; zur Leitung 
der Geichäfte waren gewählt die Herren: Everhan, 
Hagemann, Ollmann. Die Thätigfeit der Sektion war zu- 
nächit auf die Hebung der Geflügelzucht der Kathenleute 
gerichtet; e8 wurden auf Wochenmärkten die jchmerften 
Eier prämirt, dann find gewöhnliche Landhähne gegen 
Hähne edler Raſſen (Staliener und Houdan), ebenjo Gier 
von Landhühnern gegen Staltener- Bruteter grati8 um- 
getaufht worden. Der am 1. September abgehaltne 
2. Seflügelmarft nahm einen jehr erfreulichen Verlauf und 
lieferte den Beweis, daß im Vereinsbezirk die Zucht edler 
Hühner- und Entenraffen bedeutende Fortichritte gemacht 
hatte. Snfolgedeffen fonnten von 121 Züchtern 40 durch) 
Preife ausgezeichnet werden. Abgeſehen davon war der 
Berfauf ein jehr Iebhafter, jo daß nach diefer Richtung die 
Züchter ebenfalls ihren Lohn empfingen. Die Veranftaltung 
des Geflügelmarfts hatten die Herren Kindt, Hagemann, 
Hücftädt, H. Kerften, Nehls, Rößler und Sandhof über- 
nommen. Die an den Vorſtand aus anderen Ländern 
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Deutſchlands und Defterreich-Ungarns gerichteten Anfragen 
nach EN Zuchtgänſen gaben den Mitgliedern viel- 
fach Gelegenheit zu Geichäftsverbindungen und Derfäufen. 
Auch find Geſuche um Weberlafjung von Brut-Giern edler 
Entenraſſen fortgefeßt an den Vorſtand gerichtet, welche 
dadurch ihre Grledigung fanden, daß den Nachſuchenden 
Adreſſen der als Züchter befannten Mitglieder nachgewieſen 
wurden. 2, Sektion für Brieftaubenzudt. Die 
Geſchäftsführung bejorgten die Herren Kindt, Hückſtädt 
und Rößler. Um die Gigenfhaften und den Werth ver 
Brieftauben Tennen zu lernen, wurden feitend des Vereins 
ſolche in größrer Zahl angefauft und der Geftion zur 
Anftellung von Verſuchen überwiefen. 3. Für Sing: 
vögelzucht hat eine befondre Sektion, wie in den letzten 
zwei Jahren, nicht beftanden, vielmehr wurde die im 
Vereinsgarten vorhandne Voliere ſeitens des Vereinswirths 
und Mitglieds Heren H. Shlenfeld mit Singvögeln und zwar 
40 Körnerfreffern beſetzt. Für Unterhaltung und Fütterung 
der Vögel zahlte die Wereinsfafje eine Entihädigungs- 
jumme. Die den Garten bejuchenden Säfte, wie auch die 
eintretende Jugend hatten große Freude an diefen gefiederten 
Sängern. — Die hier folgenden Berichte über die Sef- 
tionen für Lapinzucht und Fiſchzucht übergehen 
wir als für die Leſer d. BI. nicht inbetracht fommend. — 
B. Sür die Zwede des Thierihupes: 6. Sektion 
für Vogelſchutz. Die Geihäftsführung übernahmen die 
Herren Goos, M. Shlenfeld, Kohlmann, Macks, Nehls 
und Nößler. Der faft ſchneeloſe und nicht alte Winter 
hatte die Sorge um die Crhaltung und Fütterung der 
Vögel erleichtert. Aber im Monat März, und zwar am 
22,, mußten wir ung, wie e8 felten zu geichehen pflegt, bei 
eifigem Oſtwind und heftigem Schneetreiben an den guten 
Sinn unferer Mitglieder berufen, um unfere lieben gefieberten 
Sänger nicht zu vergeffen. Manche von den angefommenen 
Staren haben leider das frühe Eintreffen mit dem Hungertod 
büßen müffen. Warnungen, betreffend dad Ausnehmen von 
Vogeleiern und das Zerftören der Wogelnefter, find öffentlich 
erlaffen und bjl. für gemachte Anzeigen Prämien ausgeſetzt 
worden. Ebenſo wurden Prämien für das Abſchießen von 
Elſtern gezahlt, welche befanntlich dem jungen Hofgeflügel 
arg nachitellen. Ein wachjames Auge wurde auf den Trans- 
port und die Behandlung des auf den Markt zum Verlauf 
gebrachten Geflügel gerichtet. Die in allen Ländern ge- 
machte Beobachtung, daß mit der fortichreitenden Kultur 
den Bögeln ihre Niftgelegenheiten und damit die Dajeind- 
bedingungen geraubt werden, hat den Werein bewogen, für 
die Anpflanzung von Vogelſchutzgehölzen behufs Anlegung 
von Niftpläßen zu wirken, um die müblichen Vögel auf 
unferen Seldern zu begen und jo den Sinfektenverherungen 
entgegenzutreten.. Es ift zu vielem Zwed eine Flug: 
Schrift: „Ueber Vogelſchutzgehölze zur Anlegung von 
EA vom Dorfigenden abgefaßt und für deren 
Verbreitung, Sorge getragen worden. Aus Anlaß einer 
Bekanntmachung eines Vogelhändlers in Gingft a. R. 
wurde derjelbe auf Veranlafiung des Vorftands durch die Orts— 
boltzetbehörde zur Verantwortung gezogen und die Verordnung 
vom 2. Juli 1843, betreffend den Fang von Ntachtigalen, in 
Seinnerung gebracht. Hiernach ift das Ginfangen und Halten 
von Ntachtigalen bei einer Poltzeiftrafe von 15 4 oder acht- 
tügigem Gefängniß verboten. — (Pier laffen wir den Be— 
richt über die Sektion zum Schuß der Säugethiere fort). 
— Eine außerhalb der Thätigkeit der Sektionen Tiegende 
Bereinsfache war das Vorhaben, den Stadtgraben 
und den Weiher in der ehemaligen Naugangswieſe mit 
Shwimmvögeln zu bejegen. Sn verjchiedenen 
Vereinsſitzungen ift darüber verhandelt worden. Auf eine 
an den Magiftrat gerichtete Bitte, den Verein in dieſen 
Beitrebungen zu unterftügen, hat der Vorſtand ein wohl 
wollendes Schreiben empfangen. Die mit ven Herren Diref- 
toren der zoologiſchen Gärten Dr. Bodinus in Berlin, 
Stehmann in Breslau und Dr. Bolau in Hamburg in 
diefer Angelegenheit gepflogne und in den Sitzungen ver- 
feine Korreſpondenz war ebenfo interefiant als belehrend; 
der Vorſtand jagt diefen Herren auch an diefer Stelle den 
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verbindlichſten Dank. Das anfangs mit vielen Bedenken 
aufgenommne Projekt gewinnt immer mehr Freunde; 
I. ‚doch der Gedanke, einen zoologijchen Garten im 
eichetvenen Grenzen in Greifswald zu gründen, ſolchen 

Anklang, daß ein dazu gejammelter fleiner Bonds 
als Grundftod bei der Sparkaſſe des Hiefigen Vor— 
ihußvereins eingezahlt werden konnte. Es bleibt daher 
zu wünſchen, daß nach ſolchen Worbereitungen die gute 
Sade einen befrtedigenden Abſchluß erhalten möge. — 
Das in früheren Jahren geübte Glaskugelſchteßen 
it in diefem Jahr laut Vereinsbeſchluß vorläufig Bee 
worden, Tann aber, da die Schleudermaſchine noch da 
jederzeit wieder aufgenommen werden. (Schluß folgt) 

Erfurt. Deutſcher Berein zum Schutze der Vogel— 
welt*), Die gut bejuchte Verfammlung am 3, April d. 3. 
eröffnete Herr Pfarrer Thienemann. Zu derfelben hatten 
fih an auswärtigen Mitgliedern u. U. der erſte Vereind- 
Ichriftführer, ferner Here Archidiakonus Allihn aus 
MWeikenfels, Herr Oberftlieutenant a. D. E. von Wolf fers— 
dorff aus Sondershaufen, Herr Lehrer Schlag aus 
Steinbach-Hallenberg, age: Aſſiſtent Sande aus Langen- 
ſalza, Herr Pfarrer ebel aus Grüningen und viele 
andere, ſowie als fehr willlommener. Gaft Herr Dr. Karl 
Ruß aus Berlin eingefunden. Der Herr Vorfigende 
legte zunächft die Entwicklung, die Prinzipien und Ziele 
des Vereins und feine Beftrebungen dar und erläuterte, 
wie gerade Grfurt, deſſen Vogelſchutz- und Geflügelzucht- 
verein er als Chrenmitglied angehöre, geeignet fet, auf eine 
Meiterverbreitung unſres Vereins hinzuwirken und deshalb 
fet auch diefe Monatöverfammlung borthin verlegt worden. 
Nachdem der PVorfitende dann noch befonderd des den 
Pereinsmitgliedern bekannten Dogelfähugeiehes, welches 
gegenwärtig im Neichstag zur Vorlage gelangt ift, gedacht, 
ertheilte er das Wort dem Heren Dr. Ruß, welcher über 
„Die ſprechenden Vögel" Vortrag hielt. Der Vor— 
tragende wies nach, daß unter den Thieren die Vögel und 
unter den letzteren die fprechenden Vögel dem Menfchen 
am nächften ftehen. Wenn auch Seder feinen Lieblings- 
vogel, der Eine die Nachtigal, der Andre den Kanartenvogel 
als ihm am nächften ftehend bezeichne, jo könne doch Feinem 
Vogel eine fo nahe Stellung zum Menfchen eingeräumt 
werden, als demjenigen, der es vermöge, vie Laute ber 
Menichen, die Sprade, nachzuahmen. Aus der Sprach: 
begabung der Vögel ließe ſich auch ein zuverläſſiger Schluß 
auf die Begabung der Vögel überhaupt ziehen. Wenn der 
Graupapagei genau unterfcheide, was er verlange, den Zuder 
von der Frucht oder dem Stückchen Brot, und das Ber 
treffende durch die Sprache fordre, während andere ſprechende 
Vögel es kaum über einige unzufammenhängende Worte 
hinausbrächten, ſo Dee erſtrer vor den leßteren größere 

Ueberhaupt fönne bei den Vögeln nur 
von Berftand die Nede jein, nicht aber von Vernunft und 
Gefühl, deſſen fih allein der Menſch erfreue. Unter den 
ſprechenden Vögeln finde man große Abftufungen; nicht 
bloß im Lernen der Worte, jondern au in der Auffaflung 
der nelernten Worte. Die begabteften unter allen Iprechen- 
den Vögeln nach beiden Richtungen hin feien die Grau- 
apageien mit rothem Schwanz, wenn allerdings aud) unter 

ihnen wiederum, wie überall, begabtere und weniger begabte 
Individuen zu finden wären. Der eine bringe jeine exlern- 
ten Worte in Beziehung zu feinen Wünfchen und feinem 
Leben, der andre ſpreche völlig zuſammenhanglos die 
erlernten Worte hin. Dem Graupapagei am nächſten ſtehen 
die vderjchiedenen Amazonen, von denen ihm manche im 
Sprechen gleichkommen und andere ihn im Nachflöten von 
Melodieen übertreffen. Unter den Amazonen tage vor allen 
hervor der doppelte Gelbfopf, die Gemeine und die Surinam- 
Amazone. In weltrer Abftufung folgen die Kakadus 
und Araras, die aber im Vergleich zu den Jakos und 
Amazonen fich durch arges Schreien unangenehm zeigen. 

‚ 

*) Diejer Bericht ded I. Schriftführers, Herrn Dberfteuerfontroleur, 
Hauptmann Thiele, iſt aus der „Monatsjchrift" des ma in, 
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Der Vortragende ging nun zur Beſprechung der Edel⸗ 
vapageien über, jener farbenprächtigen Vertreter der Vogel- 
welt Neuguinead, von denen dad Meibchen roth, das 
Männchen grün it. Beide Geſchlechter lernen gut jprechen, 
haben jedoch ein gar zu ruhiges, ftilles Weſen. Berner Aalen 
zu den ſprechenden Papageien die Loris oder Sinfelzüngler, 
deren einer im Beſitz weiland der Frau Prinzejfin Karl 
von Preußen vorzüglich gefprochen habe. Gute Sprecher 
jeten ferner die Aleranderfittiche, aber, wie alle langichwänzigen 
Papageien, große Schreier. Sn weitrer Abſtufung ſei noch 
der Roſella oder des Bunte und des Königsſittichs zu er— 
wähnen, welch letztrer es indeſſen über 1—2 Worte hinaus 
nicht bringe, Endlich gedenkt der Herr Vortragende noch 
des Wellenſittichs, dieſes allbekannten kleinen Papageis, 
von deſſen früher überall mit Zweifel aufgenommener 
Sprachfähigkeit ex fich ſelbſt längſt überzeugt habe. Außer 
den Papageien jeien zu den ſprechenden Vögeln die Raben- 
vögel zu zählen. Vor allen zeichne fich der Kolfrabe 
durch Klugheit und Sprachfähigkeit aus; ihm folgen die 
Elſter, dev Heher, die Dohle u. a., dann unjer Star, der 
ebenjo wie jeine fremdländijchen Vettern ſprachfähig tit, 
und endlich auch habe der Kanarienvogel die Fähigkeit, 
einige Worte, bzl. Sätze nachzuahmen gezeigt. Der Bor: 
tragende geht hierauf zu_ den beim Ankauf und der Ver— 
pflegung der Vögel zu beobachtenden Rathſchlägen über. Er 
Ipricht namentlich über die Einführung dev Graupapageten 
und die bei derielben beftehenden Uebelſtände und ſodann 
eingehend über die ſachgemäße Fütterung der Papageien. 

t dem Hinweiſe darauf, wie großed Vergnügen bie 
Haltung und Abrichtung der fprecbenden Papageien bereite, 
ſchloß Dr. Ruß den interelfanten Vortrag unter Tebhaften 
Beifall der Anweſenden. (Schluß folgt). 

— Zu der Internationalen Land, 
wirthſchaftlichen Thier-Ausftellung ilt au 
Geflügel zugelafjen. — Es follen in diefer Abtheilung 
außer Medaillen und Diplomen auch ſehr viele große und 
werthvolle Chrenpreife zuc Dertbeilung kommen. Pro» 
gramme und Unmelvebogen find zu beziehen durch ven 
Geſchäftsführer der Ausitellung, Herrn Dr. NR. Seele- 
mann in Hamburg, Dammthorftraße 11, und durch den 
Präfiventen des „Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügel: 
sucht“, Herrn Sultius Völſchau. Schluß der Uns 
meldungen am 31. Mat. 

Wien. In der Monatsverfummlung des Ornitho- 
logischen Vereins am 20. April hielt Dr. Oskar Lenz 
einen ſehr intereffanten Vorrrag Naturbilder, aus dem 
weitlichen Afrika”, in weldem ev kurz und bündig feine 
Reife durch die Sahara nach Timbuktu und feine fürzeren 
Touren im weftlichen Aquatortalen Afrika fchilderte und 
zwar mit befondrer Berüdfichtigung der Vogelwelt. 

Glarus. Am 6. Dat hat fih ein „Ornithologifcher 
Verein fir Glarus und Umgegend“ gebildet. 

Bücher- und Schriftenfcau. 
„Ihe Breeding and Treatment of 

Foreign Aviary Birds“. By Dr. Karl Russ. 
Translated by 3. Cassirer (Authorised Translation 
with Preface by Dr. Russ). Obtainable of M. Sharp, 
Spring Gardens, Ringwood, Hants, London. All riechts 
reserved. Price 2 Sh. 

Wie ich ſchon oft hervorgehoben, darf ich nicht eine 
Kritit meiner eigenen Bücher bringen. Doch würde e8 ein 
fchwered Unrecht gegen die englifch leſenden deutſchen Lieb- 
haber und gegen die Herausgeberin der englifchen Ueber- 
leßung meines „Dandbuch für Bogelliebhaber” I fein, wollte 
ich der leßtern hier garnicht erwähnen. Umſolieber iſt es 
mir daher, daß ich eine Kritik in einem engliſchen Blatte 
„Ihe Derby Mereury“ zugejandt erhalten, welche ich im 
Auszuge nachitehend entnehme: 

= abren war allen nur engliich verftehenden 
Pflegern fremdländiſcher Wögel eine Weberjegung der Werke 
von Dr. Karl Ruß, dem deutſchen Drnithologen, welcher 

jenen Gegenitand zu feinem Studium gemacht, dringendes 
Bedürfniß. Dr. Ruß ift die leitende Autorität in der Be— 
handlung von Käfig- und Volterenvögeln; aber bisher find 
jeine Schriften für Alle, die fie nicht im deutſchen Driginal 
ftudiren Tonnten, ein verjiegelted? Buch gemelen. Die 
Schwierigkeit ift nun befeitigt und engliiche Liebhaber 
(‚Faneiers‘) Tönnen den Vortheil von Dr. Ruß’ Gr 
tahrungen haben, indem Mus. Caſſirer mit Dr. Ruß’ 
Erſaubniß den Theil aus jeinem „Handbuch für Wogel- 
liebhaber“ überſetzt hat, welcher über Vogelzucht handelt, 
Bis jegt iſt in England die Liebhaberet für das Halten 
urd Züchten fremdländijcher Vögel nicht jo weit verbreitet 
und jo erfolgreich wie in Deutjchland, aber fie beginnt 
fich bedeutend auszudehnen und die Ueberſetzung eines Ichr- 
reichen und wertbvollen Buchs, wie es das genannte tft, wird 
gewiß zur Verbreitung diejer intereflanten Liebhaberei bei ung 
beitragen“. Der Rezenſent läßt bier eine kurze Ueberficht 
deilen, was dad „Dandbuch“ bietet, und zwar nach der Ein— 
leitung zu demjelben, folgen, und im Anſchluß daran entlehnt 
er dad Bild aus dem Vogelleben, wie es Mrs. Gajfirer 
‚täglich vor ſich hat‘ und in dem einführenden Kapitel zu 
der Ueberſetzung ſchildert, in Folgendem: „Den Rahmen bildet 
ein Eleine8 nach Süden gelegned Zimmer, deſſen Boden mit 
Sand beftreut ift, deſſen Wände mit Birfenzweigen und Nift- 
gelegenheiten ausgeftattet find, während der Tiſch mit Allem 
verjehen ift, was ſich für kleine Schnäbel und den Geſchmack 
der kleinen Säfte eignet. Zu allen Zeiten fröhlich und heiter 
jeßen und die reizenden Bewohner eines ſolchen Raums 
noc) durch Entfaltung neuer Schönheit in Verwunderung, 
jemehr der Frühling in den Sommer übergeht und je 
hellerer Sonnenjchein und veichlichere Snfektennahrung fich 
bieten. Die bdüfteren Farben des Winterkleids werden 
abgeworfen und ein juwelengeſchmücktes Hochzeitskleid wird 
angelegt, oder die gewöhnlichen Farbentöne werben 
doch lebhafter. Don der Morgen- bis zur Abend— 
Dämmerung erjehallt der liebliche, wenn auch kleine Geſang 
des Tigerfinks oder Silberfaſänchens, während die leiven- 
ſchaftlicheren Schmetterlingsfinten und Rothſchwänzchen 
unter janften flötenartigen Rufen von Zweig zu Zweig 
fliegen, wie glänzende Schmetterlinge, abwechjelnd einander 
jagend und liebkoſend, kolibriartig über jeden neuen Gegen— 
Itand hin» und herichwebend vder ſich auf die Zehen 
itellend, um ihn zu prüfen Bis fie ermüdet find. Dann 
ſetzen fie fich ‚dicht zufammen und halb jchlafend puben fie 
ſich gegenfeitig das Gefieder oder ſehen den Helena- 
faländyen und Grauaftrilde zu, wie die Männchen mit 
einer Feder im Schnabel und mit ausgejpreistem Schwanz 
auf ‚den Zweigen hin und her jpringend, ihren Liebestanz 
aufführen. Unterdeffen tanzen die ruhigeren Tigerfinkchen 
und Golobrüftchen, mit aufgeblähtem Gefieder und eben - 
falls mit einer Feder oder einem Grashalm im Schnabel, 
auf dem ſandbeſtreuten Boden ein ftattliches Menuet, 
indem jie ſich um die Weibchen herumbrehen, fich ver- 
neigen , leife fingen und dann und wann jene mit der 
Feder berühren, während der Chor durch die ftäuferen 
Töne der ftarkjchnäbeligen Finken unterftütt wird. Htermit 
wäre die alte Geſchichte in verjchtedenen Variationen in der 
Vogelſprache erzählt; und bald werden die ringsherum an- 
gebrachten Neſter eingerichtet oder neue keilcgen den Zweigen 
gebaut. Der bewegliche Zebrafint hält fein wohlerzognes 
Weibchen den ganzen Tag zur Arbeit an, während der uns 
ritterliche Bandfink ſein, Weibchen jedes Neſt beſichtigen 
Ei bis es feine Wahl getroffen, wobei es jeden Vogel 
befehdet, der e8 wagt, ihm den Gintritt zu wehren. Dann 
kommt eine Zeit der Ruhe; die reinmweißen Gier dürfen nicht 
erfalten, fie werden abwechſelnd oder gleichzeitig von beiden 
Gatten bebrütet, welche fib nur für Augenblide entfernen, 
um Nahrung zu juchen. Naht die Zeit des Ausichlüpfeng der 
Gier, jo fliegen manchmal die Eleinen Liebeerfüllten Herzen 
von Freude über; die Alten verlaffen die Gier und wünſchen 
fih unter Zirpen und vielen Verbeugungen Glück, dann 
eilen fle wieder zu ihrer Pflicht zurück, brüten weiter oder fam- 
meln weiche Federn, mit denen das Neſt täglich ausgelegt wich, 
vom Beginn des Brütens big zum Flüggewerden der 
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Zungen. Endlich kommt ein Tag, welcher uns die Bewohner 
der DVogelftube in einiger Grregung ſchauen läßt. Die 
Hälfte der Kleinen Finken haben fih um ein Neſt verjammelt, 
zirpend und fehreiend fliegen fie hin und her und verjuchen 
in das Ginfluglod zu fehen — und bald fommt das Männchen 
ftolz heraus, während das Weibchen die Kleinen hervorlodt, 
die mit ihren ſchwarzen Schnäbelhen und dunfelgrauen 
Federn einen fonderbaren Kontraft zu den rothichnäbeligen 
und mit Tebhaften Zeichnungen geihmüdten Alten bilden, 
welche fie fliegen oder ihren Bebürfniffen genügen lehren“. 
— Died ift ein Bild, jo heißt es in der Kritif weiter, wie 
e8 ſich Seder herftellen kann, der feinen Lieblingen die 
nöthige Aufmerfjamfeit und Zeit widmet. „Das Buch bietet 
einige allgemeine Mittheilungen über fremdländiſche Stuben: 
vögel, Rathichläge für den Ginfauf und die Behandlung 
der Vögel bei ihrer Ankunft; dann folgt ein Kapitel über 
Behandlung und Pflege, in welchem auf die Käfige und 
Fütterung ausführlich eingegangen ift, weiter fommt das 
Kapitel über Zucht, Anleitungen zur Einrichtung von Vogel: 
ftuben, Bogelhäufern, Flugkäfigen u. drgl., ſchließlich Ab— 
bandlungen über die Bevölkerung der birf. Räume, über die 
Zähmung und Abrichtung der Vögel zum Sprechenlernen 
und über die Krankheiten. Sn dem ganzen Bud ift nichts 
Veberflüffiges; e8 wird von großem Intereſſe und Werth 
für alle Bogelltiebhaber jein und Diejenigen, in deren 
Hände es gelangt, dazu anregen, fih eine der angenehmften 
und befriedigenditen Erholungen zu ſchaffen, welche fie nur 
haben fönnen.” 

Die Nr. 21 der „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſen; 
ſchaftlichen Kiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält: Zoologie: 
Seewaffer-Aquarien im Zimmer (Bortfegung). — Züchtung von Seiden- 
raupen i. 3. 1881 (Schluß). — Botanıfk: Varietäten - Slora_ des 
deutjchen Sprachgebiets —— — Mineralogie: Herſtellung 
der Dünnſchliffe zur mikrofkopiichen Gefteins-Analyfe (Schluß). — An - 
regendes und Unterhaltendes: Ueber Leſſings Trinklied: 
„Die drei Reiche der Natur“. — Naturfalender: Amphibien und 
Reptilien. — Nahrihten aus den Naturanjtalten: Berlin; 
Hamburg. — Thiermarft. — Anzeigen. 

Redaktion; Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancejtr. 81. 
Eryedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

= Anzeigen. 

Abzugeben: 1P. Wellenſittiche 10 06, 19%. braun— 
bunte Mövchen 8 46, 1 Sonnenvogel-Wbch. 5 A 

[1102] Wolf, Gera (Neuß), Agnesftr. 

Hatur-Niftkäften 
für fremdländifce u. einheimifche Vögel, 
nadı Dr. Ruf „Handbuch für Vogellieb- 
haber“, aber auch nad) jeder andern Vor— 

fehrift, Bl. Beitelung, eigner Fabrik. Auf den Aus: 
ftellungen mit böchften Prämien ausgezeichnet. [1103] 

F. Milcher, Berlin, Alte Sakobftraße 23. 

Umftände halber verfaufe meinen Wogelbeftand, als 
2 Schwarzköpfe, 2 Gartengrasmüden, 2 Feldlerchen, 1 
Bufowinaer Davidiproffer, 1 amerikaniſche Santioroieh 
6 Flachsfinken ſowie blechne Wogeltörbe für urmvögel. 
Säammtlihe Vögel find gut im Gefieder und Geſang und 
find 1 Sahr in meinem Belik. [1104] 

Wilh. Beielftein, Bochum, Weitfalen. 

Ich ſuche ein zuchtfähiges kalif. Schopfwachtel- u. 
ein Barnardfittich- Weibchen, 0105] 

Blotiner, Sekretär. 
Breslau, Neue Sunkfernftraße Ab. 

Für Händler! 
Nonpareils und Indigos aus erfter Ha ıd billigit bei 

1106] L. Ruhe in Alfeld (Prov. Hannover). 

‚ Schleier Gulen, Grau-Spechte, weiße Lachtauben, jchlag. 
vorj. Nachtigalen, Stare, ſowie in Nr. 19 angezeigte Vögel 
empfiehlt ©. A. Dederky, Berlin SO., Sfaliterftr. 131. 
B. Anfr. b. Marke. [1107] 

[ 

Suche zu faufen: 
Zahmen Kakadu, am liebſten Helm-, Philippinen- oder 
Inka-Kakadu. Gute Sprecher bevorzugt. Ausgeſchloſſen 
Rofa-, Gelbhauben-Kakadu und die ganz großen Arten. 
Garantie für Gejundheit und Fehler erforderlih. Dfferten 
erbeten unter A. HI. in S. durch die Grpebition dieſer 
Zeitung. [1108] 

R. Hieronymi, Braunfchweig, 
bat 3. 3. u. a. abzugeben: Kanarien-Much. von 4 6 an, 
Kanarien-Wbh. A 1 46, Zeilige, Girlitze, Hänflinge, 
Grün: und Bergfinken, Singdroſſeln à 4 HM, Nachtigalen 
a 6 4, Lachtauben St. von 14 an, 1 Par nord. 
Droffeln für 3 6, Kleine Eliterhen, Drangebädchen, 
Aftrilde, Tigerfinken, Nonnen, Reisfinten, Par von 3 A 
an,Bandv., Sperbertäubchen Par 15 46,Bouton d’or-Perifiten 
ar 18 46, junge ne &t. von 3 M an, Eichhörnchen, 
äfige in größter Auswahl — einige hundert Stüf am 

Lager — alle andern dazu gehörigen Utenſilien, als Neſter, 
Niltkaften, Badehauschen, Stüd von 75 3 an, Mufceln, 
Vogelfutter; Ziefel, größe, ſchwarze und weiße Pudel, 
rauhharige Terrier (Nattenfänger), Möpie, Affenpinjcher, 
Blade und Tau-Pinſcher, 1 ff. japan. Hund, weiß und 
ſchwarz, Iangharig, 15 Jahr alt, Größe der Spite, Preis 
100 6, Laubfröſche, Molche ꝛc. ꝛc. [1109] 

Univerfal- Futter 
für infeftenfrefiende Vögel, Eterbrot, ganz vorzüglich, ſowie 
ſämmtliche Yutter-Artikel für in- und ausländiiche Vögel 
empfiehlt billigft und in befter Qualität 

[1110] Adolph Greiffenberg, Schweidnitz. 

Die feinften Davidfproffer, à Stüd 15—18 M, find 
zu baben bi W. Petzold, Bogelfamenhandlung, 

[1111] Prag, Bergmannsgaffe 349 I. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
7 4, Berpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1112] Albert Ziethen, Elberfeld. 

„30 Stüd Granpapageien (Jakos), große, ſtarke 
Bögel, kerngeſund, Stüd 15 46; deögleihen fingerzahn, 
anfangend zu ſprechen Stüd 24—30 A; 40 Par graue 
KRetsvögel Par 3 46; 60 Par Grasfittiche Par 6 50 3; 
dreifarbige Nonnen Par 3 A; ſchwarzköpfige Nonnen 
Par 3 4; 1 Par rojenrothe Weber 15 HL; Nymfen- 
fittiche, Zucht-Pare, Par 14 465 El. Meranderfittihe Stüd 
5 46; Roſa⸗ und Nafen-Kakadu, Stück 12 6; 1 großer 
rother Edelpapagei 50 46; ungarische, gut fchlagende 
Nachtigalen 6 A; gut fingende Lerchen 3 46; desgleichen 
Rothfehlhen 146 50 3; Girlitze Par 1 A 50 4; 
Zeifige 1 46; Stiglike 1 4650 3; Gimpel, Weibchen 
1 46; 2 zahme fingende Stare & 2 AM; Goldfiſche, 
100 Stüd, gut fortirt 14 6} 1113 

Gust. Schlegel, Chemnit, Wicolaiitr. 7. 

Echte Möpſe, 6 Wochen alt, feinharig, El. Kaffe, ver- 
fäuflich bei [1114] Thiel, Berlin, Köthenerftr. 3, J. l. 

Oskar Reinhold 
LEIPZIG. 

Voselfutter-Handlu 
Harzer Kanarienvögel. 

ns 
[1115] 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Gofmann) in Berlin. Druck der Norbdeutjchen Buchbruderei in Berlin, Wilhelmftrahe 32 

Hierzu eine Beilage. 



Heilnge zur „Befiederten Melf“. 
Ar. 21. Berlin, den 24, Mai 1883. XI. Zahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung erotifcher Vögel, ) 

Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

bat ftet8 vorräthig eine große Anzahl von Papageien, Kakadus, Sittichen und verfchtedenen Heinen Vögeln. 
Täglich treffen neue Sendungen ein. Preisliften auf Verlangen ftets Foftenlos und poſtfrei. 

Die Großhandlung von [1117] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaf, 

erhielt: raue Papageien & 15 M, große gelbhäubige Kakadus & 15 , Roſakakadus & 12 4, Naſenkakadus à 15 6, 
Nymfenfittibe & Par 10 4, Lorid von den blauen Bergen & Par 40 4, Buntfittihe a Par 3 HM, Schönfittiche 
a Par 25 A, Bauer's oder Ringſittiche &_ Par 40 M, Helenafafänden a Par 60 46; 6 Hundspaviane à 160 6, 
3 auftraliiche Phalanger à 40 AM, 1 Puma-Männchen von der rothen Kaffe (4 ausgewachien) 600 . 

J. Abrahams, — 
Großhändler und Importeur von fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, Londen E., 
hat neu empfangen: Dorn-Aftrilde (Aegintha temporalis); gelbbäuchige Girlike (F. Iuteiventris); 1 P. caniceps, 
Halmahera Edelpapageien (P. grandis), Buntfittihe (P. eximius), Schwarzohrige Marmofetäffchen (Hapale penicillata). 

Großer Vorrath von Pracifittihen u Prachtfinken aller Art. Faft täglich neue Ankünfte; Preisliite koſtenlos. 

3. H. Dieckmann, F 
Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsſtraße 111, 

erhielt neu: 1 King Charles, Hund, ſchwarz, mit braunen Extremitäten, 2J. alt, Prachtexemplar, ſelten ſchöne Behänge, 
360 A, 1 Par Lady Amberit-Fafanen, Vollblut, in voller Pracht, Henne Iegend, 150 #6, 1 Par Lady Amberft-Fafanen, 
noch nicht ganz ausgefärbt, 100 A, 1 Ichmarzen Neufoundländer, $ 3. alt, ca. 70 cm hoch 60 6, Liffaboner Seiden- 
pudelchen, reinmweiß, und weiß mit gelben Ohren, & 20 46, 4 gut ſprechende und pfeifende Jakos, zahm, von 100, 150, 
240 und 300 6, 6 zahme fprechende Amazonen & 60, 75, 100 und 120 46 — Tauſch aller Arten Thiere. — Preisliften 
foften- und poſtfrei. 

Meinr. Wucherpfennisg’s , 
Großhandlung erotifdher Bügel, 

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No. 4 und London E., 139 Leman Street, Whitechapel, 
erhielt neu: 150 St. Roſakakadus à St. 12 4, 30 Par Gebirgsloris à Par 45 4, 25 Par Nofellas & Par 
25 M, 214 Par Singſittiche & Par 20 4, 200 Par St. Helenafafänden & Par 5 4, 100 Par dreifarb. Nonnen 
& Par 5 HM, Mustatfinten a Par 3 M 50 4, Malabarfafändıen & Par 4.4, 62 Par Diamantfinfen à Par 18 6, 
94 Par import. Zebrafinten à Par 9 , 250 Par Tigerfinken à Par 3 4. 50 3; außerdem; 1 jehr großen ſchwarz 
armigen Paviau 500 4, 36 Kron- und 4 Rhefusaffen & St. 24 A 

Don den in Nr. 19 des DI. angebotenen Vögeln ift beiderort3 noch großer Vorrath am Lager! 
Preisliften auf Verlangen Zoftenlos und poſtfrei! 

A. Rossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General:NRiederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
SRH JEmmifiihe Butter-Artifel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerſt 
reiswerth. 

Kernbeißer, Rothhänflinge, Stiglitze, Rothkehlchen Rothbr. Hänflinge, Stiglitze, Zeiſige, Finken, 
a ©t. 2 M, Zeifige, Girlitze, Finken, Bergfinken I0,1Feld- und Liedlerchen Amſeln, Roth- und Blaukehlchen, 
rothrückige Würger 2 4, Feldlerchen 1. 50 4, Braunellen | Schwarzplättdien, Grasmücken und Droffeln empfiehlt 
1 46, Seldiperlinge 50 4, Sprachmeiſter 4 4 verjendet billigit 1123 

[1122] €. Schlick, Vogelbandlung, E. A. Haasenstein, Vogelhändler, 
Görlitz i / Schl. Horſelgau bei Gotha. 

[1121] 
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Gebe ab: 3 zahme, an Hanf und Waſſer gemöhnte 
Satos, ſchön im Gefieder, nicht ſchreiend, à St. 36, 45 u. 
50 46, 1 fprechenden, großen Gelbhaubenfafadu, felten 
zahım, nicht fchreiend, 85 M, 1 Niftyar weiße Reisvögel 
20 46, 1 Nijtyar Zebrafinfen 12 4, 1 Niftpar Grauedel- 

- Sänger 9 6, 1 Niltvar Mozambitzeifige 9 46, 1 Par graue 

Reisvögel 6 6, 2 Par Dlusfatvögel, & Par 7,50 46, 
1 Par Bronzemännden 9 6, 1 Par Silberfajänden 6 Me, 
1 Par Malabarfafänden 7,50 6, 1 Par Grisbleu 7,50 46, 
1 Par Tigerfinfen 5 6, 1 Mchn. Amarant 3.4, 1 Men. 
Srauaftrild 3 A, 1 Wbceb. Goldbrüfthen 3 1, 1 Wbch. 
Mozambitzeifig 3, 1Wbch. Grauedeljänner 3 6, 1Wbch. 
ichwarzföpfige Nonne 2 M, 1 Wbh. Sperlingepapagei 
‚50 6, 1 Par Blumenau-Sittibe und 1 Mchn. desgl. 

zufammen 10 46 Sämmtliche Vögel find gejund und hübjch 
im Gefieder, Preife einschl. Verp. gegen Boreinjendung 
oder Nachnahme. Anfragen gegen Freimarfe. [1124] 

Fr. Aug. Crünewald, Wiesbaden. 

Ein grauer zahmer Papagei, ſehr viel Iprechend, lacht, 
weint und fingt, ift wegen eingetretener Trauer fofort für 
300 46 zu verkaufen. Näheres bet Ullrich in Wittenberg 
b. Merfeburg und bet P. Donndorf, 
11125] Berlin, Wilbelmftr. 105. 

Ameiseneier, diesjähriger Ernte, zu billigſten 
Preiſen, en gros & en detail. [1126] 

A. &. Beihge’s Nachfolger, Elbing. 

abrit jämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom fleiniten bis zum größten Hedfäfig, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1127] Berlin, Weinmeiiteritr. 14. 

2 Pradıtpapageien billig verffl. 1 wunderb. zahmer, viel 
u. gut fprech.rotbgeh.Mollufen-Kafadu F.12046,ebenjolprachtv. 
Doppelgelb£opf,v. ipr.,u.d.,Sägercbor"a. „Sreifhüß“pfeifend, 
10046. X ſind die ſaub. Käfige dazu billig abzug. Näh.ü.Leiftung 
exrth. a. Freimarfe Gottfried Hoffmann, Kunſtdrechsler, 

[1128] Glatz, Regierungsbezirk Breslau. 

Ein blaugeſtirnter Amazonen-Papagei, 
ſpricht einige Wörter, ganz zahm, iſt zu 30 46 zu verkaufen. 
[1129] Aug. Schütz, Slausthal am Harz. 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1130] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Friſche EL. Ameifeneier a Liter IM 
Joh. Comes, Kinheim, 

[1131] Poſt Merzig (Reg. -Bez. Trier). 

1 Par Gürtelgrasfinken, ſchön im Gefieder, das 
Weibchen hat 4 unge ausgebrütet, aber nur 9 Tage ge 
füttert, jetzt fchreiten fie zur neuen Brut, ftören mir dadurch 
andere brütende roten, und gebe fie deshalb für 20 M. ab. 
1 Par Granföpfchen, mit 2 von denjelben gezüchteten 
ungen, leßtere richtiges Pärchen, gebe ab, die Alten 10 4, 
die Zungen 8 46, aulammen 16 MM. [1132] 

A. Wruck, Berlin C., Gipsitr. 15. 

Blandrofjel, einfamer Spatz, Steinröthel, Tag- 
und Lichtiänger, zahm, 20 6, fleifiger Tag- und Nacht- 
fchläger, Nachtigal 60 46, Nactigal - Männchen 10 M 
Zunge Nacht-Urilla 10 46 Zuckschwerdt, 
[1133] Fiume. 

2 Sperbergrasmücken (Sylvia nisoria), eingewöhnte 
Männchen, Pracbterempiare. Anfragen ift Sreimarfe bei- 
zufügen. 1134] L. Brunner, Zlin, 

Vogelhandlung Georg Maercker, 
Berlin ©., Wallftrafe Nr, 97, 

empfiehlt ungariiche Nachtigalen 5 4, Schwarzköpfe, 
Sarten- u. Sperbergrasmücken 4 46, Rotbihwänze 1,50 6, 
Seidenſchwänze Par 8 M, Stiglis 2 M, Zeifig 1 A, 
Lachtauben Par 2,50 #6, Eichkatzen Stüd 2 44 [1135] 

Nadtigalen ...... a M5,— ' ausſchließlich 
Schwarzplättchen. . . & 35604 Verpackung 

ee fingende, abgehörte Vögel) find zu haben bei 
36] V. Petzold, 

Prag, I. Bergmannsgafie 394. 

1 Peltlan, ganz sahm. no. au. 00. At. 150 
dar Nehe, Sihhrtar Dame. iR. 125 
1 prachtvolle dreijährige däniſche geftrömte 

Dogne, fein dreifit . -....... 
Zunge Uhu, Kolfraben, Alpen-Doblen, Zwergohreulen hat 
abzugeben [1137] MH. W. Sehaible, Ulm a./D. 

Tigerfinken - - - - - - HM 16 fürs Die. 
Reisvögel, graunue ud Due 

Schwarzköpfige Nonnen .... „ 2, u 
Musiattinten Ei. . 2 .... 12 
talieniihe Sumpffchildfröten . „ 15 , 10 &t. 
Griechiſche Landſchildkröten, 
⏑ mer u 30 LM FE 

Griechiſche Landſchildkröten, 
1—2 3 Tchmere.. 2.0 27 0 2,.22.806.02. IDDRES fd. 

Rieſenlandſchildkröten, 
6-8 Pfd. jhwere. .. . A100 „ 1008: 

empfiehlt ausfchliehlich Verpadungab bier gegen Nachnahme 
[1138] N 6. Singer, Trieſt. 

Ta. getrodnete Ameifeneter, in etwa 10 Tagen zu 
liefern, fürs Silo 3,20 46, empfiehlt U. Drefalt, 
[1139] Lüubeck. 

Ein ſchöner Papagei (Surinam), tadellos im Ge— 
fieder, ſehr gut und deutlich ſprechend, mit ſchönem eleganten 
Salonkäfig für 95 6, ohne Käfig 70 M 

1 Blauamſel, vorzügliher Sänger, für 20 46 ver: 
faufe und verfende unter Garantie 
[1140] J. Kuban in Konſtanz. 

h Berlag von B. F. Voigt in Weimar. 

Vogeinaus 
und feine Bewohner 

oder die heutigen Aufgaben in der Pflege und 
Züchtung gefangener wie der des Schuges bebürf- 

tigen freien Bögel. 
Bon [1141] 

Philipp Leopold Martin. 

Vierte verbefferte und vermehrte Auflage. 

In illuſtrirtem Umfchlag. 
1883. gr. 8. Geh. 3 Mark. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen. 4 

Bücher-Ankauf! 
Bibliotheken und einzeln zu hohen Preiſen. 
Billigſte Bezugsquelle für neue Bücher. 

[1142] L. M, Glogau, Hamburg, Burſtah. 
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Reftellungen durch jede Buch. 
handlung, ſowie jede Poltanjtalt 
Preis vierteljäbrlih 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

be 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Belleallianceftraße Sl II. 

SEHE = 

a Wal 

„-Züchter und 
Anzeigen werden die geſpaltene 
PBelitgeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Bejtellungen in ver Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

Ar. 22. 

Snhalt: 

Nordamerikaniſche Vögel im Freileben geſchildert: Der Papſtfink oder 
Nonpareil (Bortiegung). 

Die Kanarien-Zücjferei des Bergmanms Wilhelm Trute in ©t. 
Andreasberg. 

lleber Sarbenfanarien (Schluß). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Greifswald (Schluf). 
Mancherlei. — Briefwechſel. — Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Nordamerikanifche Bögel im Sreileben gefchildert. 
Bon 9. Nehrling. 

Der Papſtfink oder Nonpareil 
(Passerina eiris, Gray; Painted Finch, Nonpareil). 

(Sortjeßung). 

Bald nad feiner Ankunft ift der Nonpareil 
einer der lauteften und fampfesmuthigiten Vögel; 
er iſt aber überaus vorfichtig, fodaß man ihn viel | 
häufiger hört als zu Geficht befommt. Schlau weiß er 
fich im dichteften Gewirr der Aefte, im verfchlungenften 
Rebengewinde, im Innern der faft undurchdringlichen 
Dieichte und im ſchützenden Gelaube der Bäume und 
Büſche zu verbergen. Fühlt er fich dagegen ficher, 
jo wendet er wenig Lift an, ſich der Beobachtung 
zu entziehen; dann zeigt er fich oft frei und offen in 
den Spigen der Zierfträucher, auf einem Granat- 
buſch, im Wipfel eines Drangenbaums und felbjt 
gelegentlich einmal auf der Spike des Dachs oder 
auf dem Schornftein. Hier fällt der prächtige Vogel 
freilich fofort in die Augen und bietet in halb- 
tropifcher Umgebung ein überaus feffelndes Bild. 
Kein Wunder, daß man ihn allerwärts liebt und | 
bevorzugt! Vor einem Käfigvogel, deijen Farben | 

Berlin, den 31. Mai 1883. XH. Iahrgang. 

auh im beiten Fall verbleihen, mindeftens nicht 
mehr jo glänzend find, zeichnet fich ein im Freien 
lebender Papſtfink nach allen Seiten hin aus. Das 
Gefieder ift lebhafter, die Bewegungen find ſchneller 
und gemwandter, der Gefang ift feuriger, abmwechjeln- 
der, lieblicher und dazu denke man fich die füdliche 
Landihaft, den ewig tiefblauen Himmel, Die 
ftrahlende, fait im Zenith ftehende Sonne und die 
laue, erfriischende, vom Golf herüberwehende Luft. 
Nur dann wird man fc) ‚einen vechten Begriff vom 
Unvergleihlihen machen können. Als ih im Norden 
den Vogel jahrelang im Käfig hatte, glaubte ich, 
er jei zwar ein jehr jchöner Vogel, aber der Name 
„Unvergleichlicher” fei doch jehr übertrieben, als id) 
ihn aber ſpäter in der Freiheit beobachtete, fchien 
mir diefer Name ein glüclich gewählter zu fein. 

An einem ſchönen Maitage kann man wol aus 
einem Dußend Kehlen ringsumher den Gefang 
diefer Vögel hören. Einzelne fißen dabei ftill 
inmitten eines jchüßenden Dicichts, andere haben 
ihren Sit in der Spibe irgend eines Kleinen 
Bäumchens oder Buſches genommen, wo fie ihr 
Prachtgefieder im Strahl der Sonne fpiegeln, noch 
andere treibt die Begeifterung an, fich fingend in 
die Luft zu erheben oder fie flattern und ſchweben 
dabei von einem niedern Sibplag nad) dem Wipfel 
eines höhern Baums hinauf. Wieder andere, an: 
geregt durch den Gefang der Spottdrofjel oder durd) 
den Schlag des Kardinals, fingen eifrig ſelbſt in 
der Nacht. Der Geſang iſt hell, rein, jehr melodifch 
und feurig, aber furz und wenig abwechjelnd. Cr 
erinnert ganz an den Gejang des Indigofink und 
wird von Jedermann gern gehört. Der PBapftfinf 
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it ein ſehr Heißiger Sänger, der vom frühen Morgen 
bis ſpät Abends fingt, und felbjt während des Mittags, 
wenn die faſt tropifche Sonne den meiften übrigen 
Vögeln Schweigen geboten hat, hört man oft noch 
jeinen Gejang. 

Am Waldrand, im Garten, im Didicht grenzt 
ſich jedes Pärchen fein kleines Brutgebiet ab, welches 
gegen jeden Eindringling feiner Art tapfer ver- 
theidigt wird. Bligfchnell ſchießt der Papſtfink auf 
legtern herab und vertreibt ihn aus feinen Grenzen; 
mit anderen Vögeln lebt er in der Regel ſehr fried- 
lich. Ich fand oft Nefter des Lerchenfinf (Fringilla — 
Chondestes —- grammaca, Say), des Gartentrupials 
und der Spottdroſſel in der Nähe eines Papſtfinkneſts. 
Dieſe verjchiedenartigen Vögel, nachdem fie fich einmal 
an einander gewöhnt haben, tragen gleichjam Freud 
und Leid gemeinschaftlich. Auf den Angftruf des 
einen eilen die übrigen Bewohner des Brutbezirks 
ſchreiend herbei, und ift ein Feind glücklich aus dem 
Gebiet vertrieben, dann jubeln alle. Gegen feines- 
gleichen ift freilich der Papſtfink ein fehr heftiger, 
eiferfüchtiger Vogel. Ich habe die Nefter in ſehr 
verjchiedenen Dertlichkeiten gefunden. Am  zahl- 
reichjten brütet er in Louifiana in Drangegärten, in 
Teras in Pfirfihanpflanzungen, wo das Neft in der 
Negel in einer aufrechtftehenden Aftgabel fteht. Oft 
fteht noch auf demfelben Baum das beutelförmige 
Hängeneft. des Gartentrupials. Zahlreiche Nefter 
fand ih auch am Nande des Pfofteneichenwalds, 
am äußerften Ende wagerechter Aefte, wo fie halb 
hängend im Dichteften Laub verborgen waren. 
Andere waren in ftachelichtem Brombergejträuch und 
in den mit furchtbaren Dornen bewaffneten Cherofee- 
tojen, nur wenige Fuß vom Boden angelegt, während 
die in Pfirſich- und Eichbäumen ftehenden 2,, — 4 
Meter vom Boden fich befanden. Auch in Granat- 
büfchen, Seifenbäumen (Bumelia lanugmota), ſehr 
häufig in Waſſer- und Lebenseichen (Quercus 
aquatica et Q. virens) findet man Neſter des Papſt— 
fint. Es liegen mir etwa 16 in Teras von mir ge= 
jammelte Nefter diefes Vogels vor. Diejelben find 
verhältnigmäßig fleine, jorgfältig gebaute Kunſt— 
werte, die einander alle mehr oder weniger ähneln. 
Nur einige weichen Hinfichtlic) der gewählten Bau— 
ftoffe bedeutend von den meiften übrigen ab. Faſt 
alle ftanden auf mwagerechten oder halbhorizontalen 
und nur einzelne in aufrechtftehenden Aftgabeln. Als 
Unterlage dienen rifpenartige Pflanzen, mosartige, 
jehr weiche Stengel (Gossypianthus tomentosus?), 
alte Blätter, weiche Halme und jehr häufig Schlangen- 
haut, in der Nähe der Häufer auch Papierſtückchen, 
Läppchen, Baumwolle, Zwirn, Garn u. drgl. Alles 
dies ift mit Spinnen- und Puppengeweben mit ein- 
ander verbunden und haltbar gemacht und mit 
ſolchen ift das Neft auch an die fleinen Zweige und 
Blätter befeftigt. Innen ift es mit feinen braunen 
Wurzeln, gewöhnlich aber mit Haren, ſchön ausge- 
legt. Alle meine Nefter der erjten Brut find faft 
gleich groß, dickwandig, feit und zierlich gebaut, viel 

haltbarer und ſchöner als die großen loſen Nefter 
des nahverwandten Indigofink. Die Breite beträgt 
7, em, Tiefe 6,, em, Durchmeffer dev Neftmulde 
5 em, Tiefe derjelben 3,, em. Die Nefter ftehen 
faft immer ganz am äußerjten Ende dünner Zweige 
und find fchwer zu erlangen. Ein höchſt eigen- 
thümliches Nejt meiner Sammlung war in einem 
aufrechtitehenden Aſt eines Pfirfihbaums im der 
Nähe der Weit Yegua gefunden worden. Das ſchöne 
jonderbare Neſt it falt ganz aus weißen Gänfe- 
federn hergeftellt, welche mit einigen langen Haren, 
etlichen Pflanzenfafern und Spinngeweben verwebt 
find. Innen iſt es mit feinen Faſern, zumeift aber 
mit Pferdehar ausgelegt. Ein andres Neſt hat als 
Unterlage eine vollftändige Haut der Mofaffinfchlange, 
welche mehrmals freisfürmig gewunden it und jo 
faſt mehr als die Hälfte des Nefts bildet. In der 
Nähe der Häufer find die Nefter meift der Grund» 
lage nad) aus Papier gebaut. Alle Nefter find in 
der Regel jo im grünen Zaube verſteckt, daß es ſchon 
einige Beobachtungsgabe erfordert, um fie aufzufinden. 
Neſter der zweiten Brut find nachläffiger gebaut, auch 
dünnmwandiger und inwendig nicht jo glatt ausgelegt. 
Sie tragen in der Negel ein unfertiges Gepräge. 
Sc ſah immer nur 4 Gier in einem Nejt, doc) 
enthält ein folches auch oft 5, während das zweite 
Gelege faſt ſtets aus 3 Eiern befteht. Sie find der 
Grundfarbe nach perlweiß und ſehr dicht mit feinen 
dunfelbraunen Flecken gezeichnet, welche am dicken 
Ende fehr dicht franzartig ftehen; bei einem Gelege 
befand ſich der Kranz an einer Ceite, anjtatt am 
dicken Ende. 

Tach 13-tägiger Bebrütung fchlüpfen die Jungen 
aus. Das Weibchen baut nicht nur allein das Neſt, 
fondern es zeitigt auch ohne Mithilfe des Männchens 
die Gier. Letztres fingt in der Nähe der Nejts, 
hält Wache und trägt ab und zu dem brütenden 
Meibehen einen Kerf herbei. Während diefer Zeit 
it das Männchen jehr aufgeregt und verfolgt jeden 
andern feiner Art aufs heftigſte. Jeder Vogel, der 
jeßt in unmittelbare Nähe des Nefts fommt, wird 
wüthend angegriffen und verfolgt. Das Weibchen 
fist Sehr feſt und läßt fich nicht leicht vertreiben. 
Cs läßt fich unfchwer auf dem Neft fangen und 
wenn es abfliegt, ſetzt es fi ganz in der Nähe auf 
einen Zweig, ohne fich jedoch ſehr ängftlic und auf- 
geregt zu zeigen. Auch den Angftruf vernimmt man 
nur felten. Durch die unfcheinbare Färbung ift das 
brütende Weibchen trefflich gegen verjchiedene Feinde 
geihügt. Beim Auffüttern der Jungen betheiligt 
fi auch das Männchen fehr rege. Namentlich find 
es Inſekten, ausnahmsweife auch Pflanzennahrung, 
welche zur Atzung der Jungen dienen. Nach etwa 
12 Tagen verlafjen diefe das Neft, werden noch eine 
Zeitlang gefüttert, geführt, vor Gefahr gewarnt und 
ſchließlich, nachdem fie ihre Selbjtändigfeit erlangt 
haben, ihrem Schickſal überlaffen. Während das 
Weibchen zum zweitenmal baut und brütet, hat das 
Männchen die Jungen der eriten Brut allein zu 
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verforgen. Sch habe mehrmals den Verfuch gemacht, | fang des Liedes und die erjtaunliche Länge der ein 
in einen Käfig gefperrte Junge durch die Alten auf: 
ziehen zu laffen, wie ich das früher in Wistonfin 
oft mit Goldzeifigen gethan; die Nonpareils ließen 
aber aus Scheu immer die Jungen verhungern. 

(Schluß folgt). 

Die Sanarien -Bücterei des Bergmanns 

Wilhelm Erute in St. Andreasberg. 
Don W. Böker in Wehlar. 

Unter den Züchtern des Kanarienvogels Harzer 
Kaffe gibt es vielleicht feinen einzigen, welcher im 
fegten Jahrzehnt wegen feiner hervorragenden Ver— 
dienfte um die Veredlung des Kanariengefangs fo 
allgemeine Anertennung gefunden wie der Bergmann 
Wilhelm Trute zu St. Andreasberg, Haus— 
nummer 90. Er ift in Wahrheit der Begründer 
einer großen Zahl von Stämmen in der Kanarien- 
zucht, die feit mehreren Jahren unter den Namen 
„Trute'ſcher Stamm“, „Trute'ſche Driginal-VBögel“, 
„Trute'ſche Nachzucht“ in den Handel gelangen und 
bei aller Verſchiedenheit in der Neihenfolge und 
Klangfarbe der einzelnen Touren das mit einander 
gemein haben, daß fie wegen der Reinheit ihres 
Gefangs, der Länge der Wollen, der Tiefe der 
geraden umd gebogenen, glatten und jchocelnden 
Hohlrollen und der einjchmeichelnden, ziehenden, 
ganz allmälig fteigenden und fallenden Strofen un- 
jtreitig zu den beiten Hohleollerftämmen gehören. 
Es fei mir daher gejtattet, den freundlichen Lefern 
hier Einiges über Ddiefen hervorragenden Züchter 
und Gejangsfenner, den ich feit den lebten zehn 
Jahren fiebenmal in feinem Tuskulum aufgejucht 
habe, und über feine Züchtungsweife mitzutheilen. 

Trute ift, wie wol alle Bergleute Andreasbergs, 
ein ernfter und gejeßter Charakter, nicht gerade ſehr 
geſprächig, aber auch nicht wortfarg, wenigitens da 
nicht, wo er feine Antipathie gegen feinen Beſuch 
empfindet. Als ich ihn vor etwas länger als zehn 
Jahren zum erjtenmal befuchte, ftand er meiner 
Schätzung nad) im Anfang der dreißiger Jahre. Ich 
erinnere mich diefes erjten Befuchs und der dama— 
ligen Leiſtungen jeiner 12 Vögel noch jehr gut. 
Der Ausfteder Seiffert hatte mich auf leßtere auf- 
merkſam gemadjt und meine Erwartungen durch die 
Verficherung, daß ich bei Trute etwas hören würde, 
was man jelten in Andreasberg antreffe, vecht hoch 
geipannt. Es war etwa Mitte Dftober und die meiften 
jungen Vögel waren daher noch nicht ausgebildet; 
die Trute'ſchen Vögel machten von diefem allgemeinen 
Stande der damaligen Gefangsleiftungen eine rühm— 
lihe Ausnahme: das zarte, biegſame und in ver: 
Ihiedenen Hohe: und Baßparthien zu ausgibiger 
Tonfülle und Klangfarbe anfchwellende Drgan, der 
unmerfliche Uebergang von einer Strofe zur andern, 
die ſchon damals vorhandne erfreuliche Neinheit des 
Gefangs und vor allem der ftets ſehr Forrefte An— 

zelnen Touren wirkten auf den Zuhörer überraschend, 
faft verblüffend. Trute befaß diefen Stamm damals 
noch nicht lange; erinnere ich mich vecht, jo hatte er 
ein Jahr, höchſtens zwei Jahre vorher, die erjten 
Vögel desfelben von feinem Vetter Weyland er: 
halten. Diefer hatte die Zuchtvögel von dem Berg- 
mann Neufe in Andreasberg befommen. Beide 
Züchter, fowie ein dritter, Bergmann Eduard Volk— 
mann, damals in der grünen Tanne wohnend, be— 
ſaßen zu jener Zeit zwar recht gute Sänger, dod) 
erreichten diejelben die Güte jener zwölf Trute'ſchen 
Vögel, mit denen fie ftammverwandt waren, nicht 
mehr, obwol die Volkmann'ſchen Vögel in jenem 
Sahre noch reiner im Gefang waren — fie brachten 
nämlich nicht das den Trute'ſchen Vögeln damals 
noch anhaftende befannte ‚wiß‘ ‚wiß‘. Trute hatte 
aljo ſchon im erſten Jahr feinen Stamm veredelt 
und den genannten Züchter darin überflügelt. 

Trute war Schon damals ein tüchtiger Züchter; 
er zog nicht allein viele Junge, jondern verhörte 
feine Vögel mit einer Aufmerkſamkeit und einem fo 
guten Gehör für irgend eine fehlerhafte Tour, daß 
er darin unftreitig alle anderen Züchter Andreas- 
bergs weit Hinter ſich ließ, und diefem Umftand 
verdankt er in erjter Linie feine andauernd guten 
Erfolge. Im übrigen hat auch er den Beweis dafür 
geliefert, daß fein Meifter vom Himmel fällt. Die 
erften Züchtungserfolge follen nicht befriedigend ge— 
wefen fein; von feinem Vater, dev meines Willens 
nie gezüchtet hat, wenigjtens niemals als ein tüchti- 
ger Züchter gegolten hat, konnte Trute nicht viel 
lernen. Die vordem aus feiner Züchterei hervor- 
gegangenen Vögel hat Meifter Trute mit noch einigen 
anderen Stämmen als umberreifender Händler ver- 
trieben. Diefer Handel ſcheint ihm indeß nicht be- 
jonders zugefagt zu haben; lange hat er nicht ge— 
dauert, aber die Erfahrungen, die er dabei in Be— 
zug auf die Verpflegung und die Leiftungen und 
Neigungen der Vögel gemacht haben muß, find 
ficherlich feinen fpäteren Verfuhen als Züchter zu: 
gute gefommen; man muß eben die ganze Natur 
des Kanarienvogels genau fennen, um auf dem Ge— 
biet der Gefangs-Veredlung etwas leiten zu Fünnen. 
Unterftüßt wurde Trute auch bei feinen Züchtungs- 
erfolgen nicht wenig dur) feine Frau Minna. 
Diefe ift nicht blos eine liebe freundliche Frau, mit 
der man fich gern und nicht ohne Nutzen unterhält; 
fie ift auch eine aufmerkfame verftändige Vogelwirthin 
und, was ſchon feltner ift und mehr ing Gewicht 
fallt, eine gute Gejangstenmerin. 

Daß Trute ein tüchtiger Kenner des Kanarien- 
vogels ijt, bewies er gleich bei meinem erſten Bejud). 
„Da hängt in der Ede ein guter langer Vogel, 
durhaus rein“, fo äußerte er, ich habe ihn aber 
feit einigen Tagen garnicht mehr gehört; der Vogel 
wird von dem andern neben ihm hängenden gedrückt ; 
muß Ddiefem doch einmal einen andern Platz an— 
weifen.“ Das geſchah denn auch gleich und — die 
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Vermuthung Meifter Trute's bewährte fich fofort. 
Befagter guter langer, durchaus reiner Vogel war 
für die ihm gewordne Aufmerkſamkeit jehr dankbar: 
ich habe ihn gleih darauf und an den folgenden 
Tagen noch mehrfach fehr Schön und lang und rein 
rollen hören. 

Ein andrer Vogel war im Gefang noch etwas 
zurücd; es war ein etwas unruhiger Vortrag mit 
einer Schwachen Stelle — das bekannte ‚wiß wiß‘ 
klang unangenehmer als bei den übrigen Vögeln. 
Auf meine Bemerkung, ob er nicht beijer thäte, den 
Vogel dunkler zu halten, erwiderte Meiſter Trute: 
„Nein! man würde den Vogel zu fehr drüden. Der 
Vogel ſoll auch nicht zu dunkel hängen, namentlich 
in der erften Zeit nicht.” Dieſer feiner allerdings 
im allgemeinen ganz richtigen Anficht entfprachen denn 
auch) die Gefangsfajten. Sie waren geräumig, jo 
daß ein Harzerbauerchen der größten Nummer be- 
quem darin Platz hatte; jtatt des hölzernen Thürcheng 
hatten fie indeß alle einen grünen Vorhang, der 
hinreichend Licht einfallen ließ. 

Trute züchtete damals mit zehn Hähnen und 
der vierfahen Anzahl der Weibchen; im Lauf der 
Sahre hat er feine Hede vergrößert, ſodaß er im 
Mai 1881, da ich ihn zum letztenmal bejuchte, 
achtzehn Hähne eingeworfen Hatte. Seine Hecke 
war im wejentlichen Flughede in großen Käfigen; 
er fütterte noch immer wie in früheren Sahren Ei 
und Zwieback und guten, reinen, vorher abgebrühten 
Sommerrübfamen, aber alles in jehr ausgibiger 
Menge und recht oft, ich meine etwa fünf- bis ſechs— 
mal tagsüber, von Morgens fünf Uhr an. Es ift 
das die Arbeit der Frau Minna und ihrer Tochter. 
Die Hede macht in diefer Ausdehnung begreiflicher- 
weile viel Arbeit, „ein Mann hat täglid) daran fait 
vollauf zu thun,“ verfichert ung Frau Trute. Freilich 
ist die Mühe auch nicht vergebens; die Nachzucht iſt 
in jedem Jahr durchweg zahlveih und gut — 
i. J. 1880 foll Trute außer an W. Mieth in 
Berlin, feinen langjährigen Abnehmer für die größte 
Maſſe der Nachzucht, etwa 40 Hähne zu Breifen von 
30 bis 45 Mark und darüber im Einzelverfauf 
abgegeben haben. ch möchte glauben, daß die Zahl 
der jo verfandten Vögel noch erheblich größer ge- 
weſen ift; denn jeder Züchter außerhalb des Harzes, 
der auf vorzügliche Vögel hält, beſitzt nach feiner 
Angabe Trute’fche, häufig ſogar Driginal-Trute’fche 
Vögel. Möglich allerdings, daß in manchen Fällen 
eine Verwechslung mit Karl Trute in Andreasberg, 
deffen Stamm ich nicht kenne, untergelaufen ift. 

W. Trute züchtet immer nur einen Stamm und 
immer nur mit felbjt gezogenen jungen Weibchen; 
er huldigt hierin ganz den Anfchauungen der weitaus 
meijten Züchter Andreasbergs. Mehrere Stämme 
zu gleicher Zeit züchten zu wollen, wäre auch be- 
venklih; es mangelt an Raum dazu. Man kann 
garnicht fo ohne weitres zwei verichiedene Stämme 
zufammenmwerfen und wenn es auch ohne fonder- 
lihen Nachtheil für die Neinheit und Harmonie des 

Liedes einmal geſchehen würde, fo würden diefe ver- 
Ichiedenen Stämme in den nächſten beiden Jahren 
doch wieder zu Einem Stamm mit vielleicht reich— 
haltigerm Gejang zuſammengeſchmolzen fein. Diejen 
reichhaltigern Gefang ſucht Trute, jo gut es gehen 
will, innerhalb des eignen Stamms auszubilden, 
indem er aus der Nachzucht Sänger mit möglichit 
abweichenden Touren ausmwählt, und bei einer Kapelle 
von 15 bis 20 Stück — foviel, wenn nicht mehr, 
wird Trute immer zum eignen Bedarf zurüdbehalten 
— läßt fih ja auch im Großen und Ganzen ein 
reichhaltiges Lied erzielen. Die Inzucht iſt bei Trute 
weniger von Belang, weil jeine Hede eine große 
und daher die Gefahr, daß fi) Geſchwiſter oder gar 
unge aus einer Brut, oder aud) in abjteigender 
Linie mit einander verwandte Vögel paren, eine ver: 
hältnigmäßig geringe ift; überdies werden ja aud) 
die Weibchen nur im zweiten, einige wenige noch im 
dritten Lebensjahr, alſo zu einer Zeit zur Hecke ver: 
wendet, in der ihre Fruchtbarkeit am größten ift, und 
ebenfo wird es mit den Hähnen gehalten. 

(Fortſetzung folgt). 

Ueber Sarbenkanarien. 
Don &. Lauener. 

(Schluß). 

Mit meinem zurückgehaltnen Pärchen machte 
ich ähnliche Erfahrungen, troßdem ich die urjprüng- 
liche Fütterungsweife mit Kayennepfeffer beibehielt, 
um den Farbftoff in den Embryo Schon im Ei zu 
verpflanzen. In einen geräumigen Käfig eingefeßt, 
Schritt das Weibchen bald zum Neftbau und legte 
4 Gier, die ſich in nichts von den übrigen Kanarien- 
eiern unterfchieden. Leider bejtand das Gelege, wie 
auch das folgende, in unbefruchteten Eiern, troßdem 
ich die Begattung beobachtet habe. Das Weibchen 
brütete auch eifrig, Da ich Raum und Käfig für 
meine heranwachſende Nachzucht brauchte, jo ſetzte 
ih) den Hahn wieder einzeln und ließ das Weibchen 
in der Flughede frei fliegen; dafjelbe ſchritt hier zu 
einer erfolgreihen Brut, indem von vier Giern zwei 
Junge ausfamen, welche indeß nichts von orange: 
rother Farbe verriethen, ſelbſtverſtändlich hörte mit 
dem Ginwerfen in die Zimmerhede die Kayenne— 
pfefferfütterung auf. Das Weibchen vermauferte 
ebenfo normal wie die übrigen und ich erfannte es 
bei Aufhebung der Hede im Spätherbft mit Bejtimmt- 
heit nicht wieder. 

Der Hahn erlangte bei fortgefeßter Pfeffer: 
fütterung nad) der Maufer ein prachtvoll orange— 
rothes Federkleid; auch Schwanz und Schwingen 
verfärbten fich etwas, jo daß er hinfichtlich feiner 
Farbe den englifchen Farbenfanarien wenig nachgab. 
Leider follte ich mich meines Erfolgs nicht lange 
freuen, denn eines falten Morgens jaß er mit auf 
geblähtem Gefieder in feinem Bauer und zwei Tage 
fpäter war er troß eifriger Pflege todt. 
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Dies find die von mie gemachten Erfahrungen, 
und obwol Verſuche mit Kayennepfeffer- Fütterung 
fehr oft angeftellt werden, jo glaube ich doch an— 
nehmen zu dürfen, daß damit felten Jemand erfreu- 
lichere Ergebniffe bei der Harzer Raſſe erzielt hat. 
Den meiften geht die Geduld aus und fie laſſen 
nach einiger Zeit ihr Beginnen wieder fallen, und 
diejenigen, welche es durchſetzen, kommen zu der 
Grienntniß, daß ihre Mühe und Koften in feinem 
Verhältniß zu dem Errungnen jtehen. Bei den 
engliihen Farbenvögeln mag es vielleicht in der 
Raſſe begründet liegen, beim Harzer Sänger wird 
die gemwaltfame Farbenerzwingung jtets als eine 
Naturwidrigfeit gelten müffen. 

Die hervorragenden Kanarienzüchter legen ihren 
Schwerpunft mit Recht auf den Gefang und nicht 
auf die Farbe, deshalb wird ſich auch die Kayenne- 
pfefferfütterung niemals dauernd Eingang in Deutjch- 
land verichaffen. Andrerfeits ift fie vom Stand- 
punkt des Thierfreunds aus zu verurtheilen, 
wenigftens habe ich nicht gefunden, daß der Kayenne- 
pfeffer von den Vögeln gern gefreflen wird; mit der 
Zeit mag fich allerdings dev Gaumen daran ge- 
wöhnen. Viele wollen dem Kayennepfeffer die Eigen- 
ſchaft als Heilmittel bei Unterleibsentzündungen u. a. 
zufchreiben, ich habe jedoch allen Grund, wenigitens 
nad) den von mir gemachten Erfahrungen daran 
zu zweifeln. 

Im allgemeinen ijt es weit jchwieriger, auf 
guten Gefang als auf Farbe zu züchten. Wer daher 
in erſtrer Hinſicht nicht eine ehrenvolle Stufe zu er- 
klimmen hofft, jollte wenigitens das Zweite nicht 
außer Acht laſſen. In diefer Hinficht bietet das bereits 
erwähnte Buch von Dr. Ruß „Der Kanarienvogel“ 
erichöpfende Auskunft. Mit Recht ift darin gejagt, 
Kapitel ‚Duchzucht‘, daß bei der Wahl der Farbe 
das Männchen ftets maßgebend ſei Es gelang mir, 
von einem ſtrohgelben Harzer Hahn und einem 
grünen Weibchen einen rein hochgelben Hahn zu 
züchten, welchen ich ſpäter wieder zur Zucht ver- 
wendete. Ic gelangte dadurch zu einem Stamm 
von jo lebhaft goldgelber Farbe, daß er den mit 
Kayennepfeffer gefütterten Kanarien ziemlich nahe 
fam. Die Vögel wurden indeß in jpäteren Gene- 
rationen, wol infolge der Inzucht, immer tleiner, 
auch der Geſang machte Rückſchritte, jo daß ich 
ihlieglich den ganzen Stamm verkaufte. Wie be- 
liebt indeſſen dieſe Farbenvögel waren, zeigte mir 
Ipäter die häufige Nachfrage noch zur Genüge. 

Herr Kontroleur W. Böcder in Wetzlar hat uns 
den Uebergang der Verfärbung vom Wildling zum 
Kulturvogel in den legten Nummern diefer Zeitichrift 
zu erklären gefucht, und es ift an den Ausführungen 
dieſes Fachmanns jedenfalls nicht zu zweifeln. Nach 
meinen Beobachtungen habe ich gefunden, daß Sta: 
narien, welche jahraus und jahrein mit veinem Sommer: 
rübjamen und etwas Eigelb (auch während der 
Hede) gefüttert werden, die prächtigiten hochgelben 
Vögel liefern. Die Nachzucht wird um fo bunter 

ausfallen, je mehr man Hanf und jonjtige Sämereien 
und Grasarten füttert. Diefe Behauptung mag 
allerdings etwas zu peffimiftisch ericheinen. Uebrigens 
ift ein bunter Kanarienvogel, fofern er regelmäßige 
Zeichnungen aufweift, meines Erachtens ebenjo ſchön 
wie ein hochgelber. Der Geſchmack ift hierin eben 
ſehr verſchieden. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Sm zweiten Frühjahrsmonat, in der Zeit vom 25. März 
bis 25. April, von Marien bis Georgen, vollziehen ſich in 
der heimatlichen Vogelwelt überaus wichtige Veränderungen. 
Es ift die Hauptfriſt für den Nüditrich oder die Frühjahrs— 
wanderung unferer Zug- oder Sommervögel. Dieje Wieder- 
funft beginnt bereits um Lichtmeß und endet exit mit 
Mamertudtag, alſo im erften Drittel des Mat. Den Reigen 
eröffnet die Feld- oder Htmmelslerhe, den Beſchluß 
macht die Wachtel. Wir fehen diefe intereffanten und 
fo lieben Wandlungen im April nicht nur mit unjeren 
Augen, fondern vernehmen fie aller Orten auch mit unſerm 
Dhr. In normalen Sahren läßt fich der Ankunfts-Zeitpunkt 
der im April wiederkehrenden Vögel, die wir im Gegenjat 
zu den harten, am früheften erſcheinenden, ald mäßig 
empfindliche bezeichnen wollen, bis auf eine Woche, ja bei 
einigen Arten ſogar bis auf den Tag voraus beftimmen. 
Es ift eine verhältnikmäßig große Zahl unferer gefiederten 
Freunde, die der April, der Feld, Wieſe, Baum und 
Strauch begrünt, und in alter Treue wiederbringt. Wir 
glauben den vielen Naturfreunden zu Dienft zu fein, wenn 
wir diejenigen nicht eben feltenen Vogelarten verzeichnen, 
die in der erſten Aprilwoche ihren Einzug bielten. 
Bon den Raubvögeln nennen wir den rothen Milan 
oder die Gabelweihe; von bekannten Sängern tn 
Gärten und Anlagen den Weiden- und den Tannen- 
laubvogel, das Rothkehlchen und Blaukehlchen, 
den Haus- und Gartenrothſchwanz, den Wende: 
bals, den Baumpieper, für hochgelegene Triften und 
Steinbrühe den Steinſchmätzer u. a., denen ſich im 
Lauf diefer Woche noch anjchliegen werden, die Mönchs— 
und Klappergrasmüde, die Rauchſchwalbe u.a. 
Bon Sumpfvögeln wurden beobachtet, bzl. erlegt, die Wald- 
ſchnepfe, die Befaffine und die Eleine over ftumme 
Schnepfe, das geſprenkelte Waſſerhuhn, u. a. 
Die Meifterin der Lieder, die Nachtigal, bat in der 
Nacht vom 17. bis 18. April in dem Theil unferer Itädtifchen 
Anlagen, der mit Waffer, dichten Gebüſchen, friſchem, laub- 
bedecktem Boden am meiften ihren Lebensbedingungen genüge 
leiftet, in einer Fleinen Anzahl ihren Einzug gehalten. Ent- 
gegen ihrer fonftigen Gewohnheit war fie Schon am erften 
Morgen laut. Sn früheren Sahren fiel ihre Ankunft zus 
fammen mit der nahezu vollen und geichloßnen Belaubung 
der Stachelberen, de tartariichen Geisblatts, mit dem Gr- 
blühen der Süßkirſchen, des Faulbaums und dem Stäuben 
der Bruchweiden. In diefem Sahr huſchte der liebe Sänger 
durch die noch Fahlen, fat winterlihen Büfche. 

Magdeburg. Ebeling. 

Briefliche Mittheilungen. 

Ein Weibchen weißes japaneſiſches Mövchen und 
ein Männden Gürtelgrasfint, melde ich unter anderen 
Vögeln in einer Voltere hatte, haben 2 Zunge gezogen, die 
am 20. d. M. das Neſt verließen. Beide Sungen find 
kräftig und haben Geſtalt und Weſen der jadanefiichen 
Mövhen. Bejchreibung des Sugendkleids: Kopf, Rüden 
und Flügel graubräunlich; Wachshaut weiß, Schnabel 
ſchwarz; auf der Kehle ein weißer, ſchwarzumrandeter Fleck; 
Bruft und Bauch hellgrau; Schwanz ſchwarz; Füße jhwärz- 
lich. Hoffentlih werden die Vögel demnächſt ſich verfärben 
und beitimmte Karben annehmen; dann, falls es erwünfcht 
fein follte, gen eine genmte Befchreibung geben. Bemerfen 
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muß ich no, daß die Alten bereits wieder mit dem Nteftbau 
begonnen haben; ich verfpreche mir diesmal beffern Ertrag. 

je F. Kamftief 
(Wir bitten um freundliche nähere Mittheilungen. D.R.). 

. .. Ueber das weitere Grgebniß des Verfuchs, Nachtt- 
galen anzufiedeln, Folgendes: Anfangs Mat, ſobald die 
Witterung nur einigermaßen günftig war, ftreiften die Mit- 
glieder unjres im Winter hier begründeten kleinen Vereins, 
der ſich die Aufgabe geftellt, neben der Hegung unferer 
Singvögel überhaupt, befonders die Anftedlung von Nachti— 
galen zu bewirfen, Buſch und Haine, um die etwaige Rück: 
tehr der im vorigen Jahr ausgeſetzten Nachtigalen oder 
deren Jungen feftitellen zu Zönnen. Und wirklich waren 
wir jo glüdlih, am 10. Mai, etwa eine Biertelftunde vom 
Ausjeßungsort entfernt, doc nicht dort, wo im vergangenen 
Jahr das Neſt verunglücte, in einem dichten Gichenichlag 
ein Männchen feurig Schlagen zu hören; am 13. Mai waren 
es ihrer zwei. In einer Entfernung von etwa 6 m wurde 
der erfte Beobachter ganz plötzlich dort überrafht. Daß es 
von uns ausgejeßte Vögel find, unterliegt nach meiner An— 
ſicht garfeinem Zweifel, da wie ſchon erwähnt, in unferm 
ganzen Bann feit 25 Sahren feine Nachtigalen beobachtet 
worden. Mein Vergnügen ift ein unbejchreibliches. Denn 
abgejehen davon, daß Spöttern der Mund geftopft ift, haben 
wir unjer Ziel doch noch erreicht und damit ift bewiefen, 
daß eine Anftedlung diefer edlen Sänger nicht jo ſehr ſchwierig 
ift, wenn diejelben nur die ihnen zufagenden Aufenthalts- 
orte und Brutplätze vorfinden. Mögen fie in dem von 
ihnen gewählten friedlich ſtillen Waldthälhen unter dem 
Shut, den ihnen der biefige Magiftrat, die Polizei wie 
der größte Theil der Einwohnerſchaft angedeihen Iaffen 
wollen, recht zahlreich fich vermehren und dauernd an- 
fiedeln. Mar Kruel in Dtterberg. 

Anfragen und Auskunft. 

Frau Baronin Therefe von Birnit: Der Rofa- 
Kakadu tft an einer gewöhnlichen Lungenentzündung zugrunde 
gegangen. Die am Hinterleibsende des Vogels, im Unter: 
hautzellengemebe ſitzende, 78 Gramm ſchwere Neubildung, 
welche die Größe eines größern Apfels erreicht hat, iſt eine 
Fettgeſchwulſt. Mikrofkopiſch macht fie auf den erſten 
Anblick den Eindruck, als wenn ſie eine im Zerfall 
begriffne, Krebsgeſchwulſt ſei; bei mikroſkopiſcher Unter— 
ſuchung erweiſt ſie ſich aber als reine Fettgeſchwulſt. Sie mag 
dem Kakadu ſehr unbequem geweſen fein, im Zufammen- 
bang mit der letten Krankheit und dem Tod des Vogels 
ftand fie jedoch nicht. Wie die Fettgeichwülfte (Lipome) ent: 
ftehen, it nicht genau befannt; daß mechaniiche Beleidigung 
eines fettreichen Körpertheils fie veranlaflen können (Schläge, 
sr u. dral..), ift erfahren worden. Sedenfalls hätte die 
Neubildung, als fie noch klein war, ausgefchnitten werden 
können. Intereſſant und wichtig für mich wäre es geweſen, 
wenn Sie die Güte gehabt hätten, mir den Zuftand des 
DBogels, wie er bei Vögeln glücdlicher Weiſe nur jelten 
vorfommt, zu ſchildern. Cine Urſache zu der Lungen: 
entzündung konnte nicht aufgefunden und nachgewiejen 
werden. Prof. Dr. Zürn. 

‚ Heren Herm. Wenzel: Ob für Shren Sproffer 
die in gepulverten Zuder oder Himmberfaft getauchten 
Mehlwürmer zuträglich find, ift denn doch jehr fraglich. 
Wozu auch jolche Künfteleien. Füttern Ste den Sproffer 
wie in meinem „Handbuch für Vonelltebhaber“ II. oder 
Dr. Lazarus „Der Sproſſer“ vorgefchrieben und behandeln 
Ste ihn überhaupt nach den dort befindlichen Angaben, fo 
wird er nicht wieder erfranfen. j 

Herrn Munitiond »- Revifior U. Prange: Der in 
Shren Beſitz gelangte Vogel ift eine Seltenheit und daher 
für die Liebhaberei werthuoll. Aus Ihrer Beihreibung und 
hübſchen Zeichnung geht mit Sicherheit hervor, daß er der 
Trauer-Fliegenſchnäpper (Museicapa atxicapilla, Z.) 
ift, über welchen Sie in meinem „Handbuch für Vogel: 
liebhaber“ IT Seite 79 Näheres finden. 

Serrn Ernſt Scheele: Sie halten Ihre Kanarien— 
vögel ganz entſchieden in einem zu heißen Raum. Der 
todte zeigte Gehirn und Herz mit Blut überfüllt, und ich 
fürchte, daß Sie am Ende mehrere derartige DVerlufte er- 
leiden fönnen. Das Zimmer unterm Schieferdach nad) 
Süden zu gelegen läßt e8 für mich ſehr erklärlich fein, daß 
Ihnen alle jungen Vögel in den Neftern fterben. Außer: 
dem halte ich es auch durchaus nicht für zuträglich, daß 
Sie den Sand am Boden der Vogelftube mit Dfenruß 
vermiſcht haben. Das darin befindliche Kreoſot und die 
brenzlichen Stoffe ſind den Vögeln widerwärtig und wenn 
fie etwas davon freſſen follten, jedenfalls ſchädlich. Wenn 
Sie die in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ gegebenen 
Rathſchläge aufmerffam Iefen und befolgen, jo werden Sie 
die Urjachen aller ſolchen Unglüdsfälle unſchwer ermitteln 
und vermeiden können. 

Fräulein Waltsgott: Den Gimpel oder Dompfaff 
bat man bis jetzt erft in wenigen Fällen mit Erfolg in der 
Gefangenſchaft gezüchtet; aber es iſt ficherlich keineswegs 
ſchwer, glückliche Bruten von ihm zu erzielen. Verfahren 
Sie für einen Verſuch in folgender Weiſe. Sie nehmen 
einen möglichſt großen Käfig, mindeſtens dreimal ſo groß, 
wie ein gewöhnliches Kanarienvogel-Bauer, ſtellen denſelben, 
wenn es, irgend möglich iſt, an einem geſchützten Ort im 
Freien, vielleicht auf einem Fenſterſims, auf, uͤnd zwar ſo, 
daß keine Katzen, Eulen oder dergleichen hinzugelangen können; 
iſt das nicht ausführbar, ſo hängen Sie ihn im Zimmer hoch, 
unmittelbar an ein Fenſter. Die Schublade des Käfigs 
muß leicht herauszunehmen und zu reinigen fein, ohne a: 
der Käfig abgenommen zu werden braucht; ebenjo mu 
die Fütterung ohne jede Störung vorgenommen werden 
fönnen. Dann bringen Sie in den Ecken des Bauerd an 
jeder Längsſeite je ein gewöhnliche Kanarien-Neſtkörbchen 
an, welches nicht mit Leinewand ausgenäht, fondern nur 
halb vol loſes trocknes Mos geftedt ift. Der Käfig muß 
fo feft angebracht werden, daß er garnicht verrüdt zu 
werden braucht und zugleich umfleiden Sie ihn von allen 
Seiten, mit Ausnahme der einen nad) dem Licht zu gerich- 
teten, mit grünem Strauchwerk, auch Epheu u. dral., 
jelbft die halbe Vorderſeite können Sie jo verhüllen. 
Nachdem das Gimpelpärhen 14 Tage in dem Käfig ſich 
befindet, geben Sie allmälig Bauftoffe, allerlet Würzelchen 
und Kajern, dünne Reiſer, Mos, Thierhare u. drgl. hinein. 
Die Fütterung müflen Sie recht mannigfaltig gewähren, 
neben dem bisherigen Futter, aljo Rübjen, Mohn, ein 
wenig gequetichten Hanf, auch wenn möglich mancherlei 
andere Sämereien, Wachholvderberen, dann etwas Grün- 
traut, Apfelichnittchen und erweichtes Weißbrot. Sobald 
die Vögel die eriten Eier gelegt haben, reichen Sie friſche 
Ametjenpuppen und ein wenig in Waſſer aufgeweichtes und 
ut ausgedrüctes Weißbrot hinzu. In allem übrigen be- 

Banteln Sie das Pärchen während der Brut nah den An— 
gaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" IT. 

Heren Gutsbeſitzer Martin: 1. Wenn der Gold- 
fafanenhahn auch noch nicht vollftändig ausgefärbt iſt, To 
dürften die von der Henne gelegten Eier trotzdem befruchtet 
fein. 2. Gleih den —— u a. kommt es auch bei 
den verſchiedenen Faſanen wol vor, daß ein jonft ganz ge: 
junder kräftiger Hahn ib troßdem nicht vollfommen aus- 
färbt, weil er nämlich nicht das entjprecbende Futter be- 
fommen hat. Diejer Fall mag bei Shrem Verſikolor-Faſan 
obwalten, und wenn Sie ihn nun ſachgemäß verpflegen, ſo 
* er ſicherlich demnächſt ſeine Prachtfarben vollſtändig 
erlangen. 

Herrn Kaufmann O. Wilde: 1. Der Kanarienvogel 
war an ztemlich heftiger Magenentzündung geitorben, und 
er muß aljo irgend etwas Schädliches gefreflen oder vielleicht 
eisfaltes Trinkwaſſer befommen haben. 2. Der Wellenfittich 
hatte Fettleber mit Geſchwüren, ein Fall, der ja leider oft 
vorkommt, dadurch, daß die liebevollen Pflegerinnen det 
Guten zuviel thun. Wenn ſolch' Vogel aud ſchon ſeit 
längrer Zeit frank ift, jo Tann ihm dies der Blick des 
Liebhaberd manchmal kaum anjehen, bis durch irgend einen 
Zufall, bzl. die geringite Geſundheitsſtörung, die Geſchichte 
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zum Ausbruch kommt und der Tod dann rajch eintritt. Die 
Urſache Tann übrigens auch in unrichtiger Behandlung 
bereit3 bei der MWeberfahrt oder bei der Züchtung be» 
gründet fein. 

Aus den Vereinen, 

Greifswald, ——— Zentralverein für Thier- 
zucht und Thierſchutz. (Fortſetzung). Auch in wiſſen— 
Ybaftliber Beziehung hat e8 der Verein an Be— 
—— nicht fehlen laſſen, um weiter zu fommen. Dahin 
gehören zunächſt Die gehaltenen Vorträge Es ſind 
folgende zu verzeichnen: 1. Ein öffentlicher Vortrag von 
Dr. Alfred Brehm im großen Vogler'ſchen Sale über 
„Afrikas Urwälder und ihre Thierwelt.“ Gegen 
Taufend Perſonen füllten den ee 2. Ein öffentlicher 
Vortrag von Dr. Karl Ruß in Berlin über „Die 
ſprechenden Vögel.“ Der leptre brachte den Mitgliedern 
und Liebhabern viel Sntereffantes und Anregendes. Außer 
den Vögeln des Wortragenden waren auch aus den natur- 
wiſſenſchaftlichen Sammlungen des hieſigen Gymnaſium zu 
dieſem Vortrag Vögel in dankenswerther Weiſe zur An⸗ 
ſchauung der Zuhörer gebracht worden. 3. Wurde ein von 
dem Ehrenmitgliede Major Alerander von Homeyer 
in Wiesbaden als Manuffript eingegangner Vortrag 
über: „Ihierleben der Alpenwelt mit Berüd- 
fibtigung der vifarirenden Formen“ durch den 
aan verlefen. Bet dieſer Gelegenheit legte Herr Karl 
Plötz jeine vorzüuglichen —— den Mit- 
gliedern zur Anfıcht vor. 4. Ein Gutachten in der Sitzung 
am 30. Mai 1882 über die Verwendung der Zaichbarjche 
in menschliches Nahrungsmittel von Herrn Profeſſor 

Hädermann und Departement3-Thierarzt Ollmann. 
5. ir Vortrag des Heren Departements-Thierarzt Ollmann 
über das Schächten und die Behandlung der Schlachtthiere. 
6. Ein Vortrag des Herrn Profeſſor Dr. Münter über dte 
Kochenille. 7. Ein Vortrag über die Storbeck'ſchen Brutnefter 
von Heren Univerfitäts-Duäftor Räder. 8. Ein Vortrag: 
„Der zoologiſche Garten in Müniter* vom ;. 
Borfibenden. 9. Ein öffentlicher phyſiologiſcher Vortrag 
des Heren Profeſſor Dr. Landois: „Ueber die erſten 
&ntwidlungsvorgänge im bebrüteten Vogel— 
Ei.“ Dieſer Vortrag wurde durch Abbildungen, Modelle und 
mikroſkopiſche Präparate erläutert. Der Sal war infolge 
der auch an Nichtmitglieder ergangenen Ginladungen mit 
Zubörern aus allen Berufsklaſſen gefüllt. 10. Am 31. März, 
alfo am Iebten Tage des alten PVereinsjahrs, hat ver 
Hofbuchhändler err Radetzky aus Berlin: „Ueber die 
Kenntniß und Pflege des Hunds“ einen Vortrag ge: 
halten. Zu Eleineren intereffanten Mittheilungen in den 
Situngen war in danfenswerther Weile Herr Kohlmann 
ftet3 bereit. Allen diefen Herren gebührt Namens des 
Vereins der befte Dank. — An Sournalen zirkulirten im 
Leſezirkel, bjl. wurden vom Verein gehalten: 1. „Die 
gefiederte Melt." 2. „Die Iſis.“ 3. „Dresdener Blätter 
für Geflügelzucht." 4. „Wiener allgemeine — 
gratis überfandt. 5. „einiger Geflügelbörfe. " 6. 
zoologiſche Garten. y Tan e Natur.“ 8. „Die Beittfche 
Fiſchereizeitung.“ 9. Die — des Deutſchen Fiſcherei— 
vereind." 10. „Der Hund.“ Leider machen von dem 
Leſezirkel no viel zu wenige Mitglieder Gebrauch; 
ſämmtliche Sournale bieten einen angenehmen und inter» 
eſſanten Leſeſtoff. — Für die Bibliothet wurde an- 
geſchafft: Friderich, „Naturgejhichte der Vögel.“ — 
Das zoologiſche Mufeum wurde nach eingeholter Ge- 
nehmigung auch in diefem Jahr beſucht. Der Direktion 
des genannten Snitituts Spricht der Worftand für das 
freundliche Entgegenkommen Hiermit den verbindlichiten 
Dank aus. Echluß folgt). 

Mancherlei. 
In Paris Pen Bi a beltebteiten Speije- 

vögeln die Wacteln. Der Handel mit ihnen ift ein 
jo beträchtlicher und hart fo intereffanter, daß man ihn 

wol zur Spradbe bringen darf. So hat vor wenigen 
Tagen der Dampfer „Zago" von Syrien 30.000 Tebendige 
Waͤchteln mitgeführt. Diele Dampfſchiffe werden von 
Beyruth und Alerandrien aus mit dieſem lebendigen Ge— 
flügel befrabtet. Daffelbe wird vermittelt Neben ge- 
fangen, in Käfige nejverrt, täglich gefüttert und geträntt 
und auf den gewaltigen Dampfern der „„Messageries mari- 
times“ nad) Marfeille gebracht. Jeder Käfig enthält 100 
Stüd und jedes von Beyruth kommende Schiff bringt 
regelmäßig 10—12000 Wachteln. Da in Franfreih vom 
30. April ab die Sagd geichloffen ift und ſelbſt ſyriſche 
Wachteln nicht verkauft werden dürfen, ſo werden dieſe 
Käfige in Marſeille von der Douane plombirt, von den 
Shiffen direkt auf die Eiſenbahn transportirt und jo dur 
ganz, Frankreich über Havre oder Galats, alio lebendig von 
Syrien aus nad London exrpedirt, um N verſpeiſt zu 
— F Si Ste. ) 

Kriefwedhfel. 

Herrn Apotheker Mar Kruel: Shre freundlichft zu— 
gefagten Beiträge für die Iſis find im voraus willfommen. 
Die Tritonen zeigen fich überaus munter. Verbindlichſten 
Dank! Es ift übrigens hoch erfreulich, daß die Liebhaberet 
für diefe Thiere ungemein weit verbreitet fich zeigt, und 
ich beglückwünſche Sie dazu, daß Sie Tritonen ſogar nad 
England, Holland, Frankreich und Dänemark verjenden mußten. 

Herrn Dr. Nicolai: Meines Grachtens ift der 
böhmiſche Händler reell und er wird Ihnen den Sproifer 
demnächſt mol zukommen Yafjen. Bei ſolcher Gelegenheit 
muß man ſelbſt nach VBorausbezahlung oder Vorhereinjendung 
von Tauſchvögeln doch immer Geduld haben. Freilich 
hätte der Händler Ihnen wenigſtens Nachricht geben und 
Sie bitten jollen, noch etwas zu warten. — Dr. &. W. 185: 
Doktor? Sagen Sie offen und ehrlih, weshalb Sie Gr- 
fundigungen über Herrn V. einzuziehen wünjchen, jo will 
kl Ihnen Auskunft erben. 

Die Nr. 22 der „Sie“, Zeitſchrift für alle Tann . 
ſchaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß 
und Bruno Dürigen (Berlin, Wuis Gerſchel), enthält: Zoologie: 
Seewafjer-Aquarien im Zimmer (Sortfegung). — Entomologijche Auf- 
zeichnungen bon der Südweſtgrenze der paläarftifchen Region (Sort 
teßung). — Botanik: Varietäten-Slora des deutichen Sprachgebiets 
(Borkeßung). — Chemie: Ueber Schwefelwafferftoff. — Natur- 
wiſſenſchaftliches aus der allg emeinen deutſchen Anstellung Für 
Hygieine und Rettungswefen in Berlin. — Kleine Mitteilungen: 
Aus der Natır. — Vereine und Ausjtellungen: Berlin; 
Greifswald. — Aus den Naturanftalten: Hamburg. — Jagd 
und Fiſcherei. 5 Mond erlei — Tauſchberkehr— — Anzeigen. 

Redaltion: I Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Louis Gerfſchel, Perlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 MWilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Hanfquetſchmühlen 
& 6 6, ſowie die in Wr. 19 d. BI. beſchriebenen Kanarien— 
bauer mit zwei Glasnäpfen, à Dutzend 14 6, liefert 

Reinhold Bischoff, 
[1143] Weidn b, Gera. 

Zweit praftifche Zuchtfäfige für Basen nebſt Niſt— 
kaſten, zuſ. für 30 46 zu verkaufen. Suche zu kaufen: 
1 Wellenſittich, Much. 1 Zebrafint, Wbch. u. 1 Zigerfint- 
merken. Dfferte erbittet 

[1144] A. Opitz, Olbernhau i. S. 

Griechiſche Landſchildkröten, 1 —1% Pfund ſchwer, 
100 Stück 50 46; italieniſche Schildkröten, klein, 100 Stüd 
20 46; Wale, 100 Stüd 10 MM; Goldorfen, 100 Stüd 
16 46, hat abzugeben H. Daimer, 

[1145] Berlin, NRitterftraße 33, 
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Vogelfutter 
und ausländiſchen Vögel, 

Univerſalfutter 
für alle Inſektenfreſſer, vorzüglich. 

Preisliſten koſten- und voſtfrei. 
Würzburg. Fch. Woesch. 

für alle in- 

[1146] 

—— an 
Allen Wogelfreunden Tann 

meinen J—— — fehlen. 

un I 

ich als äußerſt praktiſch 

1012 14 16 2b 
AStüdo, — 1,25 2 23,50 3 350 RITTER 
Kifte 20 25 30 35 40, 45 50 60 4. 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten 
Bogelbauern, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben 
und Hühner. ©. B. Haehnel, adlermeifter, 

[1147] Berlin, Lindenftr. 67, 

» ; Tr 

Für Hündler! 
Nonpareils und Indigos aus erſter Hand billigſt bei 

[1148] u Ruhe in Alfeld rov. Hannover). 

Zu verkaufen ! ! 

1 Par Pfauen, in Pracht, 3jähr, legend, hoch— 
feines Par, 30 46; Stockenten, ſehr zahm, Par 12 M. 

(bei 5 Par a s u; Emder Niefengänfe, zrüh— 
brut, 10 Stüd 50 4, desgl. 3 Stüd 18 Ak; Bruteier 
von der Brandente (Anas tadorna), bis etwa Mitte Suni, 

12 Stüc für 7; Kolkraben, hochfeine Vögel, nicht 
beſchnitten, ſehr zahm, à St. 15 A, zu ſprechen anfangende 
a St. 20 Ak; Kampfhähne und Kibite, a ©&t. 2,50 

(nur noch kurze Zeit zu liefern); 100 Stüd junge Fiſch⸗ 

reiher, in etwa 14 Tagen, bet Partie à &t. 1,50 6, 

im Kleinverfauf, ad St. 24; 1 Kridente, 5, 5,46; 
1 Slahehe 5, 23,50 A; 2 junge Wieſenſchmätzer, 
a Ct. Ed. Pfannenschmid, 
huss]” Emden i. Oſtfriesland. 

Die feinften Davidiproffer, a Stüd 15—18 Me, , find 
zu haben bei V. Petzold, Bogel- und Samenhandlung, 
[1150] Prag, Bergmanns zgaſſe 349 I 

Mehlwürmer, reine ſchone Fulterwurmer, für 1 Liter 
7, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 
1151 ] Albert Ziethen, Elberfeld. 

— Pirol | (Männden), alte MWildfänge, zu faufen ; 
auch babe 1 Par bunte türkiſche Enten, für 10 46 m. per. 
zu verkaufen dee zu vertaufchen. 115 

E. Kohn, Potsdam, Sunkeritr. 20. 

Abzugeben cine gut fingende amerikaniſche Spott- 
droſſel (Mildfang), läßt rechten Flügel etwas hängen, 
für 20 6 [1153] H. Burghard, Torgau. 

Eine alte jchöne » Mopshündin, Preis 20 A, zu ver— 
kaufen. [1154 

Heinrich en 
Randsberg a. W., Wollitr. 68. 

Sa Ir Wooellebhabern hr umd ne Nr. 22. 

F.A.V. Petzold, Prag 1. 539 
(früher V. Petzold), 

empfiehlt: 

echte ungarifche überwinterte Davidfproffer 
zu 30 Mark. 

Vorzügliche Tag- und Nachtſchläger. 
Ausſchließlich Verpackung. 

Zu kaufen geſucht: 
Ein Ceres— Aſtrild (Weibchen), kräftig, geſund und 

niſtfähig. 11156] F. Oesterlin, Mannheim. 

Bruteier v talif, u. virg. Schopfwachteln Hauft 
[1157] Buckpesch, Berlin, Krautoſtr. 264. 

Oskar Reinhold 
LEIPZIG. 

Vogselfutter-Handlung 
Harzer Kanarienvögel. [1158] 

Du verfaufen: 
_ Ein mehr als ichöner Inka-Kakadu, tadellos im Ge- 
fieder, jehr zahm, für 40 46 [1159] 

Friedrich Croszy, Prefburg (Ungarn). 

Ameiseneier, diesjähriger Ernte, zu SEN 
Preiſen, en gros & en detail. [1160] 

A. ©. Bethge’s Nachfolger, Elbing. 

Aufträge auf junge Brandenten (Anas tadorna) und 
Löffelenten (Anas celypeata) meiner Aufzucht, Lieferbar 
Anfang Juli, nehme ſchon jest entgegen bei billiger Preis⸗ 
ſtellung. Händler erhalten die üblichen Vorzugspreiſe. 
[1161] Ed. Pfannenschmid, 

Emden i. Oſtfriebland. 

Fabrik fümmtlicher Bogelbauer von verzinntent 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ru 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 3. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1162] 

155] 

Berlin, Weinmeiiterftr. 14. 

Brut-Eier 
von Silberbantam-Hühnern, mit dem I. Preife prämirt, 
bat das Stüd für 30 — abzugeben [1163] 

Frau Luise Engelhardt, 
Fabrikbeſitzers-Wwe. 

Fürth bei Nüruberg. 

Suche zu kaufen: 
brüſt. Kernbeißer. 

Hedemann, Staatsanwalt, Stettin. 

1. Schön bef. q. zahme Amazone verkauft für 35 6.,1 gut 
Nachtigal u. do. Schwarzplatte vertaufcht gegen gute 
— Roller oder ausländ. Sänger [1165] 

J. Janke, Ketzelsdorf bei Königinhof, Böhmen. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1166] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Getefiice, 1 Mahl & «4 14 für 100 Stüd 
’ a " ” " ” 

Shüdteten a 20 — 
Ameiſeneier, friſche, per "Liter 90 ig} 

ſowie alle Sorten Reptilien und Fiſche laut nen 
eunpfiehft M. BIENENEERS Mannheim. [1167] 

ein Par, event. ein Männden, DL 
1164 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Sokmann) in Berl. Druck der Norddeutichen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 3% 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen IDelt“, 
Ar. 22. Berlin, den 31, Mai 1883. XI. Jahrgang. 

3. Abrahams, luss 
Großhändler und Importeur von fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E,, 
bat empfangen: Diamantfinfen (Sp. guttata), Singfittiche (Psittaeus haematonotus), St. Helenafajänchen (A. undulata), 
Butterfinfen (F. butyracea), Graupapageien, rothköpfige Infeparables (P. pullarius), weißföpfige Inſeparables (P. canus), 
graue Kardinäle mit rother Haube (F. eucullata), grüne Kardinäle (F. eristatella), graue Neisvögel und weiße Reisvögel 
(Sp. oryzivora). 2 ß 

on den meiften der in den vorhergehenden Nummern angezeigten Bögeln ift noch Worrath vorhanden. — 
Preislisten poſtfrei. BAM | 

3. Bi. Dieckmann, 11169] 
Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsſtraße 111, 

empfiehlt: Zahme Roſakakadus & 24 AH. Zahme Tritonkakadus & 75 6 Zahme große gelbhaubige Kafadus & 36 M. 
Roſakakadus & 15 A 1 jeher viel und gut fprechenden Graupapagei, Jako, 300 AH. 1 deägl., etwas weniger jprechend, 
200 46 1 deögl., jehr Ichön jprechend, 120 6 1 desgl., etwas jprechend, 75 Aa Graupapageien, eingem. — 7 
an Hanf und Waſſer gewöhnt, à 36 4 Junge ſchwarzäugige Graupapageien, zahm, à 24 4 Amazonen, zahm, etwas 
ſprechend, à 36 46 Junge Amazonen à 24 46 1 Doppelgelbfopf, ein Fuß lahm, ein Auge blind, ſprechend, 45 He. 
Große ſchwarze oder VBazapapageien, zahm, à 36 46 1 richtiges Par Langflügelpapageien vom Kap (Psittacus robustus), 
zahın, 120 4. Köntgsloris, in Pracht, & Par 90 46 Königsloris, halb in Pracht, a Par 75 A Königsloris, einzelne 
Männchen, & 27 M 1 Mleranderjittih, zahbm, gut jprechend, 75 4. Nymfenſittiche a Par 18 6 Halbmondfittiche 
a Par 12 9 Grauföpfige Injeparables & Par 10 6 Sperlingspapageten à Par 10 A Kleine Prachtfinken a Par 
5 4. Auf Kommando Lieder fingende Dompfaffen à 50 A. Lieder fingende Kanarien & 36 M& Große gelbe Parijer 
Trompeter-Kanarien & Par 30 6 1 Dlaudrofiel, gut fchlagend, 24 M 1 Schwarzamjel 10 H Tambourintäubchen 
à Par 30 M 1 Par Lady Amherſt-Faſanen, Vollblut, in Pracht, 150 MM 1 Stamm 1,3 Langshans, 82er Ta, 75 M 
1 Stamm 1,2 rebhuhnfarbige Kochins, 82er, 45 A 1 Stamm 1,2 indiſche Kämpfer, 82er Ia, 45 4 1 Stamm 
1,2 ſchwarze Hamburger, 82er, 30 44 Römertauben in allen Karben & Par 20 9 — 1 Par zahme Zibethfaten 75 M. 
1 ihmarzen Kapuzineraften, zahm, 45 4 Zunge Kaben, Baftards von Ungora- und gelben Katen, & 10 6 Weiße 
Mäuſe & Par 19 — 1 King Charles, Hund, 2 S., ſchwarz mit braun, 360.4. 1 Bernhardiner, Hund, 1 J., blau 
mit ſchwarz, 75 6. 1 Neufoundländer, Hund, $ J. ſchwarz, 50 M — In Tauſch nehme alle Arten Thiere. 

EM. Fockelmann, zoologiſche Großbandlung, 
[1170] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

hat vorräthig: große gelbhaubige Kakadus Stüd 25 46, Naſenkakadus Stüd 18 4, Rofafatadus Stüd 16 M, Amazonen, 
ſehr jchön befiedert, Stüd 25 6, desgl. fingezzahm, angehend ſprechend, Stüd 36—40 MH, Surinams, fingerzahm, angehend 
iprechend, Stüd 40 A, kleine Gelbföpfe, zahm und talentvoll, Stück 30 16, Bodinusamazonen, desgl. Stöck 60 46, Weibchen 
vom rothföpfigen Zangflügelpapanei Stud 25 M, Sperlingspapageien Par 10 4, Grauföpfchen Par 10 4, Rofella 
Par 36 6, Pennanti Par 36 4, Nymphen Par 18 6, Goloftienfittihe Par 12 46, Goldwargenfittihe Par 15 M, 
Psittacus aztee Par 25 , Jamaifa-Trupiale Stüd 25 #, Goldfopfitare Stüd 20 6, braftlianifche Glanzitare 
Par 12 4, graue Kardinäle Stück 7 4, Safranfinfen in Farbe Par 9 6, graue Neisfinken Par 4 u. 50 4, Pfäffchen 
Stüd 6, Nonpareils (Papſtfinken) Männden Stüd 7 . 50 4, Weibehen 4 A. 50 3, Indigoſinken, Männchen 
Stüd 6 4. 50 8, Weibben Stüd 4 MH, Drangeweber Par 4 A. 50 3, Napoleonsweber Par 4 4. 50 8, Blutfchnabel- 
weber Par 5, große Klammenfinten Par I, Bandfinken, Aſtrilde, Dar 4, Silberfafänden Par 5 1, Drange- 
bäckch. Eleine Gliterchen, Mozambiquezeifige, Kordonbleus, Paradis- und Dominikanerwitwen, Par 7 M, Goldbrüſtchen, 
Atlasfinten, Par 6 46, Grauedelfinfen Par 7 50 8, Sonnenvögel War 15 , Sperbertäubchen Par 15 6, kleine 
Aleranderfittihe Par 15 46 — Die kleinen Groten bei Abnahme einer Kollektion von 20 Paren 3 4650 4 fürs Par. — 
Alle Vögel find kerngefund und im tadellofen Gefieder; VBerfandt unter Garantie Iebender Ankunft. 

Gut ſprechende Wapageien, 
Krane und grüne ftet3 am beiten zu beziehen bei [1171] 

Emil Olaus, 
Hamburg, St. Pauli, Daviditraße 20. 

Berkfauft werden wegen Wegzug 2 zahme Gelbhauben- | K üfi für alle Sorten Inſektenvögel, a Std. 5 46, 
Rafadus, St. 25 M, 1 sahmer Iprecbender Gelbwangenfittich ATIBE Lieiert [1173] 3. Schorfeh, Schweibnit, 
25 A, Nojellas Par 36 M, Nympfen 18 4, Graffittiche — = : 2 
12 #, Grauföpfe 10 6, Kleine Vögel, Weber billigit, alles 1 vorzügl. Speoffer, überwintert, ift gegen 1 Drpheus- 
ſehr ſchoͤne geiunde Thiere. Große und Neine Vogelbauer, | grasmüde umzutauſchen oder für 15 46 zu verfaufen. 
ohne Holz, ſehr billig. Dfferten [1172] [1174] W. Bufleb’s Buchhandlung, 

Liegnit, %. H. 34, hauptpoftlagernd. Mülhauſen i. Elſ., Sinneftr. 18, 
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A. BRossow in Berlin, Nanteuffelitraße 29, 
General:Niederlage der Samen: Grofhandlung 

[1175] von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel fiir in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit änferft 
preiswerth. 

Echt däniſche Tümmler, einfarbig, getigert, 
geelſtert und echte Brander, direkte Importe, liefere in den 
Preiſen von 8—A0 A. unter Garantie bochfeiner Tauben. 

Anerfennungsfchreiben und Atteſte überiende auf 
Wunſch im Driginal zur Ginfict. 

Austwahlfendungen bereitwilligit bet Tragung der 
Portis; mir unbefannte Befteller wollen mir Nachnahme 
geltatten. 117 

Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ditfr. 

Nacıtigalen .... - - a Me 3 — \ ausfchließlich 
Schwarzplättchen . a „ 3850| Verpackung 

oraiohc fingende, abgehörte Mögel) Find zu haben bei 
1177] V. Petzold, 

Prag, 1. Bergmannsgaffe 394. 

— getrocknete Ameiſeneier, in etwa 10 Tagen zu 
liefern, fürs Kilo 3,20 6, empfiehlt HM. Drefalt, 
[1178] Lübeck. 

Junge Füchſe, 
katzengroß, I noch 4 Be: à 3 6 abzugeben. [1179] 

Bernh. Honig in Budan. 

Verkaufe ein Gürtelgrasfinfmännden oder kaufe ein 
ſolches Weibchen. [1180] Otto Maul, Koburg. 

Tigerfinken er NM 10 fürs Did. 

Reisvögel, raue. ana ae 

Schwarzköpfige Nonnen Ellen 
Muskatfinfen .. .. 2.2... Rad 
Italieniſche Sumpffchilöfröten . „ 15 „ 10 St 
Griechiſche —— 

Vhalergroßen =, u wenns — DES 
Griechiſche ————— 

J 2 0 308,2 10077, 
Diefentanbrdileteöen 

8 Pfd. ichwere. . . . 46 100 100 
ERDE tete — ab hier gegen Nachnahme 
[1181] . Singer, Trieſt. 

Liebhabern feiner Hunde { 
empfehle die von mir eingeführten est dänischen 

Doggen in ftahlblau, gelb, braun und ifabellfarben in 

den Preifen von 150 bis 300 46. 
Für einen Arzt oder einen Deren, der viele Land— 

touren zu Fuß, zu Pferde oder zu Magen zu machen hat, 
habe einen jehr fein drejfirten Hund, 5/ı Jahr, löwen- 
gelb, abzugeben. Es ift ein jeltnes Thier in jeinen Eigen— 
haften; Photogr. 75 8; jende zur Anficht, wenn die Fracht— 
foften vergütet werden, äußerfter Preis 300 A 

1 IHR, echter Spih, feiner Hund, 5/a Sahr, | 
Daten T FR: 

. Pfannenschmid, Emden i. Ditfr. 

Verkaufe einen Parifer Trompeter-Hahn, grün ge— 
zeichnet, ſchöne ee und volle buſchige Bruft, für 
3 M. [1183] Carl Hein in Glatz. 

Einige junge Füchſe hat noch abzugeben das Stücd 
für 5 4. von bier, taufche au gegen Vogel, Hühner ıc. um. 

A. Schacht, Kaufmann, 
[1184] Wormditt (D./Pr.). 

1 Volière, Draht, Stabgitter, Dan en gebeizt, 
3m lang, 2 m bod, 1m tif, Abtheilungen und 
6 Schuben & 1 qm Froß, —— aus 7 gleichen zu— 
fammenjchraubbaren Theilen, womit auch ein Flugraum 
von 7 m hergeftellt werben fann, geeignet für Kanarien und 
Sroten, jo gut mie neu, verkaufe wegen aufgegebner 
Kanarienzucht für 40 Ab. Selbitkoftenpreis 60 Me 
[1185] Carl Hein in Glat, 

Prima Iſabellen-Kanarien, 20 Wbch. und 5 Mund. 
jollen, da die erite Hecke vorüber ift, nebſt Jungen umzugs- 
balber mit Niftfaiten und Käfig fofort verfauft merden ; 
Näheres bei [1186] A. Franziskus. Wittenberg. 

Ein Schama 
(Kittacinela macroura), 

prachtvoll im PN und Ge zu verfaufen. 
Wald. Davidsen, 

[1187] Kopenhagen, Nyhavn Nr. 11. 

Bücher · Ankauf! 
Bibliotheken und einzeln zu hohen Preiſen. 
Billigſte Bezugsquelle für neue Bücher. 

[1188] L. M, Glogau, Hamburg, Burftah. 

3 A GR Ta a ur GR) 
] — alle Buchhandlungen zu beziehen: 

) Die ſprechenden Papageien. 
8 Bin Sand: und £ehrbun 

von 
Dr. Karl Ruß. [1189] 

Preis geheftet 6 Mark, Mark, gehunden 7 Mark, 

Bilder aus der Vogelftube, 
] Schilderungen 
j aus dem Leben fremilläncliſcker und einheimifdier Skubennögel 

| von 
9 Dr. Karl Ruß. 

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Alark. 

Gegen Einſendung des Betrags verjenden wir 
Beide portofrei dur die Poft. 

| Berlin, Louis Gerſchel, lagen 
Wilhelmitraße 32, 

an 

X x 

N) 
J | | 

Dur alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Spro Mer 
die Aunachtigal (Syiyie philomela) 

mit bejondrer Berückſichtigung feines Gefangenlebens. 
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

Dr. Josef Lazarus. 

[1190] Preis 14.50 4 



Beftellungen durch jede Bud)- 
handlung, one jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer. 

Ar. 3. 

Suhalt: 

3u „Bemerkungen über den Sumpfrohrfänger“. 
Zur Eingewöhnung der einheimifchen Ferbthierfreffenden Sänger. 
Nordamerikaniſche Vögel im Sreileben geſchildert: Der Papſtfink oder 

Nonpareil (Schluß). 
Die Züchterei des Bergmanns W. 

(Sortjeßung). 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen umd Auskunft. 
Aus den Vereinen: Erfurt (Schluß); 

(eben ; Königsberg, Glauchau. 
Bücher- und Schriftenichau, — Mancherlei. 

Trute im St. Andreasberg 

Greifswald (Schluß) ; Afchers- 

Nach dem in Nr. 18 d. Bl. gebrachten Briefe 
iheint e3 fait, al3 ob es eine Unmöglichkeit fei, 
den richtigen Acrocephalus palustris zu erlangen. 
SH habe jedoch einen jolhen nahezu ein Jahr lang 
bejefien und erlaube mir daher, dieje Zeilen an Sie | 
zu richten. 

Herr von Stengel hat feinen allerlegten Ver— 
ſuch, den Sumpfrohrfänger zu erlangen, bei mir ge- 
madt. 
auch gern abgetreten, wenn er nicht drei Tage vor 
Ankunft des bezüglichen Briefs in ein befres Sen: 
jeit3 übergegangen wäre. 

Ich hatte den Vogel bei der Vogelhandlung 
Franz Petzold in Prag beftellt, welche mich früher bei 
Bezug anderer Vögel in jeder Weife jo reell und auf: 
merkſam bedient hatte, daß ich hoffen durfte, auch hierin 
meine Wünfche erfüllt zu fehen. 

. Anfang Mai v. J. traf denn aud der Vogel 
ein und ließ in einem geräumigen Käfig, welcher 
von allen Seiten Drabtgitter hatte, aber mit einem 

Ich hätte Herrn v. ©. meinen Sumpflänger | 

Zeuſchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße SL III. 

Berlin, den T. Iuni 1883. 

Anzeigen werden die gejpaltene 
PVetitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenonmen. 

XH. Iahrgang. 

leichten weißen Vorhangſtoff verhängt war, ſchon 
nah drei Tagen feinen Gejang berrlih und laut 
ertönen. 

Daß es der richtige A. palustris war, hatten 
‚ ich jowol als mehrere Bekannte von mir, lauter er- 
fahrene Vogelfenner, an der Hand der uns reichlich 
zu Gebote ftehenden Fachwerke  feitgeftellt. Am 
fiderften aber belehrte uns jein Gejang, den er den 
Tag über jehr fleißig hören ließ. Nachts hat er nie 
gefungen, wahrſcheinlich weil er im Zimmer ftand. 
Er trug in einem Athem nahezu zwanzig ver- 
ſchiedene, deutlich erkennbare Vogelgelänge, Strofen 

von Nachtigal, Hänfling, Grünling, Lerche, Schwalbe, 
Laubjänger und vor allem ſchön die fämmtlicher 
Meilen vor. So fang er täglihd ununterbrochen 
bi3 Anfang Auguft, da verftummte ev nah und 
nad, jodaß ich ihm das Tuch vom Käfig abnahı. 

Durch Starkes Toben des Nachts hatte er fich 
ziemlich das Gefieder verftoßen, war aber ſonſt jehr 
munter und augenscheinlich kerngeſund. Anfangs 
jeher chen, wurde er bald fo zahm, daß er ven 
Mehlwurm aus der Hand holte und mich jedesmal 
beim Eintritt in die Stube mit einigen hübſchen 
Meifenrufen begrüßte. Später ließ ich ihn öfter 
aus dem Käfig heraus in ein mit Blumen und 
Hängepflanzen ausgeftattetes Fenfter fliegen, wo er 
fich jehr gern herumtummelte. Mittelft eines an 
feinen Käfig befeitigten und mit einem Mehlwurm 
beſteckten Stäbhens war er leicht wieder in den— 
jelben zu bringen. Seinen Käfig, der von allen 
Seiten frei war, hatte ih) mit dichten Schling— 
pflanzen umgeben, fodaß mein Vogel fih ganz im 
Grünen befand. 
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Der Webergang von friſchen Ameifenpuppen 
zum Winterfittter war sehr leiht. Ich gab ihm 
geriebene Gelbrüben mit trodenen Ameifenpuppen 
und etwas Weißwurm gemifcht und täglihd 10 bis 
12 Kleine Mehlwürmer. Doch verjäumte ich nie, 
ihm von Dftober an Abends um 9 Uhr noch 
3 Mehlwürmer, auf eine Stedinadel gejpiebt, an 
feinen Käfig zu fteden, die er begierig frah. An 
das erwähnte Miſchfutter ging er fofort und blieb 
den ganzen Winter über gejund dabei. Anfang 
Janıar diejes Jahr rupfte ih ihm die Stoppeln 
ſeiner Schwanzfedern vorfichtig aus und nad) vier 
zehn Tagen batte er ſchon wieder neue. Ein 
Gleiches that ih mit den äußeren Schwungfedern. 
Der Vogel blieb immer munter bis Ende März 
diefes Jahres, als meine Ueberfiedlung von Hom— 
burg v. d. Höhe nah Mühlhaufen i. Elf. ftattfand. 
Ich nahm meine gefiederte Gefellichaft, aus 7 Köpfen 
beftehend, in kleinen Transportkäfigen jelbjt mit. 
Es war ein ziemlid Falter Tag und der arme 
Sumpffänger, an einen jo Kleinen Behälter nicht ge— 
wöhnt, flatterte während der ganzen Fahrt unruhig 
gegen die Drähte und fraß nicht. Nach meiner 
Ankunft bier war er jo matt, daß er nad einer 
halben Stunde ftarb, während alle übrigen jehr gut 
anfamen. 

Der Bogel war bis zum letzten Tag voll: 
fommen gejund geweſen, hatte allerdings nicht ge» 
maufert und außer dem fünftlihen Wechjel der 
Schwung: und Steuerfedern bis zum Tode Feine 
Feder verloren. Ich bin jedoch überzeugt, daß, 
wenn die Neife nicht dazwischen gekommen märe, 

er ſicher die ſchöne Zeit der friſchen Ameiſen— 

puppen wieder erlebt und dann wol für den einen 

Winter als ‚durchgebracht‘ hätte angejehen werden 

Tonnen. 
Jedenfalls ift er nicht ſchwieriger zu über- 

wintern als ein gelber Spötter und wol auch nicht 

jo ſchwer zu erlangen, wie e3 Herr von Stengel 

binftellt, denn mir ift der allererfte Verfuch, ihm zu 
befommen, ſofort geglüdt. 

9. Shid, Buchhändler. 
(Herr Dieg in Magdeburg jehict mir joeben, Ende 

Mai, den eriten diesjährigen Sumpfrohrſänger, leider todt, 
zur Anfıcht; e8 iſt ein richtiger A. palustris, Dr. R.) 

ur Eingewöhnung der einheimifchen kerbthier- 

freſſenden Sänger. 
Von Anton Freiherr von Stengel, 

Landgerichtsrath a. D. 

Keineswegs fühle ich etwa den Beruf, um— 

faſſende oder gänzlich neue Verhaltungsmaßregeln 

über die Behandlung kerbthierfreſſender Wildfänge 

aufzuftelen; über die ſich jeder Liebhaber im all: 

gemeinen aus den gediegenen Werfen eines Nau- 
mann, aus dem „Handbuch für Vogelliebhaber” II. von 
Dr. Karl Ruß oder aus den Arbeiten von Adolph 

und Karl Müller und Anderen gründlich unter: 
richten Fann. Ich möchte vielmehr mir verjuchen, 
durch Anführung einiger von mir als erprobt be- 
fundenen Mahnahmen Hinfichtlih der Eingewöhnung 
unſerer vorzüglichiten einheimiſchen Sänger, wie 
Nachtigal, Sproſſer, die Grasmücken-, Spötter- und 
Lerchenarten, wenigſtens einem Theil der Leſer der 
„Gefiederten Welt“ einigermaßen nützlich zu werden, 
zum Heil der gefangenen Sänger, ſowie derer, die 
ſich an ihnen erfreuen wollen. 

Die meiſten Liebhaber werden, wenn ſie einen 
Wildfang, einen Sproſſer, eine Grasmücke u. a. ſich 
verſchaffen wollen, gezwungen ſein, ſolchen von aus— 
wärts zu beziehen. 

In der Kegel kommen die Vögel in den ge= 
bräuchlichen Eleinen Verfandtkäfigen durch ihre Ent- 
lerungen und verftreutes Futter beihmußt an. Man 
geht deshalb, von Neinlichkeitsfinn umd von der 
Abſicht geleitet, es dem Anfömmling baldmöglichit 
traulich zu machen, jofort daran, das bejchmußte 
Gefieder und die Füße des Vogels zu baden und 
zu reinigen. Trotz der wohlmeinenden Abficht ge- 
fährdet man jedoch bei einer ſolchen Behandlung die 
Gefundheit des Vogels erheblih, denn das An— 
faffen, in der Hand halten, Waſchen, wenn auch 
mit lauem, meiftens indeffen mit kaltem Waſſer, 
des vom Transport erhitten Vogels kann, wenn 
nicht den Tod durch Schlagfluß, jo doch die ver- 
ſchiedenſten Gelundheitsitörungen und ſodann be= 
ſonders Schred und Beängltigung hervorrufen. 

Man verfahre vielmehr folgendermaßen: man 
bringe den Vogel zunächſt in einen Käfig, deſſen 
Rückwand und Geitentheile durch Wahstuh und 
deſſen Vorderfeite durch hellgrünen Baumwollenſtoff 
oder Futterfeide von derjelben Farbe verdunfelt und 
deſſen Schubladenfaften, am beiten aus Zinkblech 
gefertigt, etwa 1—1,, cm hoch mit friichgegrabner 
Gartenerde verjehen it. 

Das Wahstuh und der grüne Stoff werden 
am zweckmäßigſten durch Zeichenbrettitifte befeitigt, 
welche leicht herausgenommen und bei Bedarf ebenjo 
(eiht an amderen Stellen des Vogelbauers ein- 
geſteckt werden fünnen. 

Als Sikftangen verwende ich am liebiten grüne 
Triebe von Hollunder, Hafelnußitaude oder Faul- 

baum, nachdem ich zu der Heberzeugung gefommen, 
daß alle Fünftlichen Umhüllungen der Sitzſtangen 
mit Tuch oder Leder, oder die Verwendung von 

Gummiſchläuchen, Nohr oder Binjen oder, was man 

ſonſt noch vorgeihlagen hat, ſich nicht bewähren 
wollen. 

Auf die Erde des Schubbodenfaftens gebe man 

noch, bevor man den Vogel in den Käfig einläßt, 

20-30 Mehlwürmer — die man mitteljt einer 
Schere mitten durchgeſchnitten hat, damit fie ſich 

nicht in die Erde verkriechen können — und reichlich 

friſche Ameifenpuppen, desgleihen von dem näm— 
lichen Futter in den Futternapf, den man zur Hälfte 

mit Erde anfüllen kann, damit der Wildfang ich 
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eher mit der für ihn fremdartigen Form des Futter: 
gefäßes befreundet. 

Zum Futter wähle man Ameijenpuppen, bie 
entweder ſchon einige Tage aus dem Erdboden ge: 
nommten find oder ſolche, die in der Sonne oder in 
einer Röhre raſch getödtet, nicht aber gedörrt wurden, 
weil ganz frifche Ameifenpuppen aus dem wenigitens 
im Frühjahr noch falten Boden entnommen und 
jogleich gefüttert wicht felten Unterleibsentzündung 
verurfahen. Die duch Sommer oder Dfenhige 
rafch getödteten Ameifenpuppen halten ſich auch viel 
länger als grüne, ballen fich nicht zuſammen und 
werden von den Vögeln lieber gefreſſen als jene, 
unter denen fehon mehrere blaue, d. i. in der Ent- 
wicklung des Inſekts vorgefhrittene fich befinden. 

Um die Ameifenpuppen aber bei ermangelnden 
Sonnenschein auf dem Dfen oder in einer Dfenröhre 
zu tödten, ift es erforderlich, daß man fie auf einem 
mit Papier belegten Blech nicht höher als 1 cm hoch 
ausbreite und das Blech bei mäßigem Feuer auf: 
ſetzt und nur ſo lange ftehen lafje, bis die Ameifenpuppen 
ihwigen. Hierauf nimmt man fie vom Feuer, ſchiebt 
das Papier vorfichtig vom Blech herab und läßt die 
Ameifenpuppen langiam abfühlen. Erſt nach dem 
Erkalten und ohne vorher mit den Händen oder ſonſt 
etwas darin herumzumühlen, bringt man die Puppen 
durch Hin: und Herſchieben des Papiers aus einander, 
damit fie locker werden und rollen. Mit einem zweiten 
Papier oder mit Gla3 det man fie zu und bewahrt 
fie zum allmäligen Verbrauch an einem fühlen aber 
nicht feuchten Drt auf. Würde man die Ameijen- 
puppen, jo lange fie noch warm oder gar heiß find, 
anfaffen und mit den Händen auseinander ſcharren 
wollen, jo würden fie, anftatt loder zu werden, 
zufammenfleben und nicht mehr aus einander zu 
bringen fein. Solche Ameifenpuppen, in Süddeutſch— 
land „gejchwelfte” genannt, halten fi 14 Tage und 
darüber im grünen Zuftande. 

Waſſer darf man vorerſt dem Wildfang nicht 
reihen, jondern man warte damit einen halben oder 
ganzen Tag; e3 ift dabei nicht zu fürchten, daß der 
Vogel etwa durch Durst Schaden nehme. Die frischen 
Ameifenpuppen haben Saft zum Durftlöfhen genug, 
jo daß 3. B. viele Händler während der ganzen 
Fütterungszeit mit friſchen Ameifeneiern Waſſer 
überhaupt nicht geben. Durch die empfohlene Maß— 
regel wird verhütet, daß der Vogel Durchfall oder 
Halsübel bekommt. 

Nachdem der Vogel mit Futter verjehen, in den 
Käfig gebraht und an einen ruhigen Platz geftellt 
worden, lajje man ihn den erften Tag in der un: 
geitörteften Ruhe, ohne ihn aufzudeden oder fonft zu 
ftören. Das ift die Hauptjahe. Nach Berlauf der 
genannten Zeit gebe man, am beiten am Vormittag, 
in das Bauer das Waffergefäß, das fo groß fein 
muß, daß der Vogel darin baden kann, gefüllt mit 
Waſſer, welches in der Sonne oder im Dfen etwas 
abgeichredt wurde. Seht wird der Vogel nicht nur 
ohne üble Folgen trinken, ſondern fih aud aus 

freien Stücden gern baden und jo auf die einfachite 
und natürlichhte Weife die Reinigung jelbit vor: 
nehmen. 

Freilich gibt es Vögel, wie 3. B. Lerhen, die 
zum Baden nicht zu bringen find; bei diejen führt 
ein andrer Weg, der übrigens ebenjo das gewaltjame 
Anfaffen zum Zweck der Reinigung vermeidet, zum Ziel, 
indem man nämlich in ven Zinkſchubkaſten lauwarmes 
Waſſer mit Flußfand, welchen Lerchen überhaupt ftatt 
des Erdbodens eingeftreut erhalten, bringt, den Vogel 
in den Käfig feßt und ihn dur das Hin- und Her- 
laufen gleichfalls jelbjt die Neinigung der Füße und 
des Körpers ausführen läßt. Hierauf wird das 
Waſſer entfernt und trodner Sand aufgeihüttet. 

(Schluß folgt). 

Hordamerikanifche Bögel im Freileben geſchildert. 
Bon 9. Nehrling. 

Der Papftfinf oder Nonpareil 
(Passerina eiris, Gray; Painted Finch, Nonpareil). 

(Schluß). 
Ich Fenne außer dem Indigofinf feinen Vogel, 

der fich während der Brutzeit fo aufgeregt, wild und 
fampfesmuthig zeigte, wie der Unvergleichliche. Be— 
fonders das Männchen ift dann fo rajtlos und feurig, 
es flattert und wippt fo eigenthümlih mit dem 
Schwanz, fteigt fingend in die Luft und fliegt von 
einem Dickicht zum andern, daß es alle Vorficht und 
fonftige Scheu ganz außer Acht zu laffen fcheint. Die 
erſte Brut findet anfangs Mai, die zweite im Juni 
ftatt und felbft noh Ende Juli kann man zahlreiche 
Nefter mit Eiern und Jungen finden. Der Papſt— 
fint müßte noch viel häufiger fein, wenn nicht die 
vielen Schlangen unzählige Bruten vernichteten. Oft 
waren Gier und Junge aus den Neftern verſchwunden 
und wenn ic mid) umfah, fand ich die Schlange zu— 
fammengeringelt ganz in der Nähe des Neſts auf 
einem Aft ausruhen. Selbjt das brütende Weibchen 
wird diefen häßlichen Reptilen nur zu oft zur Beute. 

Die Nahrung des Bapftfink ift jehr verfchieden- 
artig. Zum größten Theil find es allerlei Infekten, 
welche er verzehrt und die er aus den Blüten der 
Bäume und von den Blättern oder aud) vom Boden 
auffudt. Bon Pflanzennahrung liebt er vor allem 
reife Feigen und Bananen, aber auch Bromberen, 
Kermes- und Hollunderberen, auch Pfirfihe und 
Birnen. Während der Herbitzeit, namentlich in den 
Monaten Auguft und September, dienen ihm auch 
allerlei Sämereien zur Nahrung. Der Schaden, den 
er hier und da, wo er in fehr großer Anzahl vor: 
fommt, an Feigen verurfahen kann, it nur gering 
und fteht mit dem Nuben, den er durch Vertilgung 
ſchädlicher Inſekten bringt, in garfeinem Verhältniß. 

Nach) der Brutzeit ſcheinen ſich die verſchiedenen 
Familien zu ſehr loſen Gefellfchaften zuſammenzu— 
Ihlagen und gemeinichaftlih dem Süden zuzuziehen. 
Im Juli und Auguft reifen vielerlei Waldberen, fo- 
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daß dann reichlich Nahrung für fie vorhanden ift. Im 
Dftober ziehen fie dann ſüdlich in ihre Winter 
berberge. Frantzius beobachtete fie während des 
Winters in Koftarifa, andere Foricher und Sammler 
in Daraca, Vera Kruz, Ykatan, Guatemala, Hon— 
duras, Panama, DBeragua, Kordova. Dr. Gundlach 
fand fie von Dftober bis April auf der Inſel Kuba, 
wo fie fih im Gebüſch, in Kaffefeldern, an Berg- 
rändern, bejonders da, wo Kräuter wuchſen, auf- 
hielten. Sie waren um diefe Zeit ſcheu, flogen ſchnell, 
aber nicht weit. Der Flug des Papſtfink ift immer 
Schnell, gewandt, geradeaus, doch vermeidet er es 
gern, große baumlofe Strecken zu überfliegen. Wird 
er aber während der Zugzeit dazu gezwungen, fo 
erhebt er fich ziemlich hoch in die Luft und fliegt 
ihnel in ſanften Wellenlinien dahin. Im Geäft 
der Bäume, in Büſchen, jelbit im verjchlungenften 
Didiht ift er Meifter; bier find alle jeine Bewe— 
gungen hübſch, äußerſt gewandt und anziehend. Auf 
dem Boden dagegen benimmt er fi ziemlich un— 
beholfen; ev hält nur einen Augenblid auf einer 
Stelle an, dann hüpft er nad) dem Durchfuchen der- 
jelben jcheinbar ungeſchickt weiter. Lange ftill ſitzen 
auf einer Stelle kann er nicht, er ift vielmehr einer 
unſerer lebhaftejten, beweglichiten Vögel. Höchſtens 
wenn er fingt oder jein Prachtgefieder in der 
Morgenjonne glättet, fißt er eine zeitlang ruhig. 
Befindet er fi) in der Spiße eines Baums oder Busches 
und fieht fich hier beobachtet, fo ftürzt er ſchnell herab 
und verschwindet im nächiten niedrigen Dickicht, im 
Brombergefträuch oder in der in feinem Wohngebiet 
jo häufigen immergrünen Stechwinde (Smilax 
laurifolia). 

Ich Habe den PBapftfint namentlich Kurz vor 
der Brutzeit und zur Zeit der Neife der Feigen in 
den verſchiedenſten Fallen gefangen. Am leichteften 
fängt man ihn kurz vor der Brutzeit mit einem 
Lockvogel. Sobald das um dieſe Zeit ſehr eifer- 
ſüchtige Männchen den vermeintlichen Nebenbuhler 
im Fangkäfig gewahrt, ftürzt es fich Fampfesmuthig 
auf denjelben zu und ift, ehe es ſich verfieht, ge: 
fangen. Später kann man leicht Alte und Junge 
einfangen, wenn man als Locmittel veife Feigen in 
dem Käfig anbringt. Ich babe auf diefe Weiſe 
manchen gefangen. Auch mit ausgeftopften Männchen, 
welche man im Fangfäfig anbringt, kann man, wie uns 
dies Audubon umftändlich beichreibt, viele fangen. 
Dieſes Verfahren wird aber, wie ich durch Erkundi- 
gungen bei Vogelfängern in New-Orleans erfuhr, 
jeßt nur noch felten oder niemals angewandt. 
Dean fängt ihn dort jet allgemein mit einem Lock— 
vogel, am liebjten mit einem ausgefärbten Männchen 
im Prachtkleide, weil dann der Fang am ergibigften 
it. Weibchen werden nur felten gefangen, oder 
wenn fich ein folches fängt, läßt man es gewöhnlich 
wieder fliegen. Cs iſt höchſt merfwürdig, mit 
welcher Sicherheit die alten Vogelfänger dort die 
ganz jungen Männchen von den völlig gleich gefärbten 
Weibchen zu unterscheiden vermögen. Auf den erften 

Blick wiſſen fie, ob fie ein Männchen oder Weibchen 
vor fi) haben. Die meisten Bapftfinfen, welche in 
den Handel fommen, werden in oder bei New— 
Orleans gefangen. 

Als ih mich im Februar 1882 einige Zeit in 
New-Orleans aufhielt, wunderte ich mich über die 
allerwärts vor den Fenftern und Thüren hängenden 
Bapftfinfen. Diefe Vögel find dort mindeftens 
ebenfo beliebt wie die Kanarienvögel und die fran- 
zöſiſchen Kreolen fcheinen ihren Le Pape vor allen 
anderen Vögeln zu bevorzugen, denn gerade im 
franzöfifchen Stadttheil fieht man ihn am häufigiten. 
Selbſt in den Kaufläden zieren dieſe Vögel mit 
ihren Meſſingkäfigen den Verkaufstiſch. Schon 1310 
madte der Altmeifter der nordamerifanischen 
DOrnithologie, Wilfon, auf feiner Reife nach New— 
Orleans dieſelben Beobachtungen. „Sch fand dieſe 
Vögel”, jchreibt er, „Sehr häufig als Stubengenoffen 
der Franzöfifchen Einwohner von New - Orleans. 
Anfcheinend ift dies der gewöhnlichite Käfigvogel, 
welchen man dort hat. Die Neger bringen fie fehr 
häufig von den benachbarten Plantagen in Die 
Stadt, entweder alt eingefangene oder als Neftjunge. 
Ein reicher franzöfischer Pflanzer, der am Ufer des 
Miſſiſſippi, einige Meilen unterhalb Bayou Fourche 
wohnt, nahm mich mit in feinen großen prächtigen 
Garten, um mir fein Vogelhaus zu zeigen. Unter 
vielen unferer gewöhnlichen Vögel ſah ich auch 
mehrere Unvergleichliche, von denen zwei Pärchen 
Neſter gebaut hatten und gerade brüteten.” Wilfon 
nahm auch fehs Stück mit nah Philadelphia. Sie 
wurden bald fo zahm, daß fie die ihnen von Paſſa— 
gieren gereichten Fliegen aus der Hand nahmen. 
— Schon im vorigen Jahrhundert ſoll diefer Vogel, 
wie Wilfon wahrscheinlich nad) Buffon’s Angaben 
erzählt, von den Holländern gezüchtet worden fein. 
Vieillot berichtet jogar bereit, daß er unter allen 
fleinen Vögeln Amerifas am häufigiten eingeführt 
werde und daß man felbft damals glücliche Bruten 
von ihm erzielt hätte. Auch dem alten Bechſtein 
war der Vogel befannt. 

Neuerdings ift er befonders in Deutjchland 
ihon öfter gezüchtet worden (vergl. Ruß: „Die 
fremdländifhen Stubenvögel”, Band I, Seite 430 
bis 435). In den Vogelhandlungen Chifagos ift 
er ein gewöhnlicher Vogel und feines Brachtgefieders 
halber findet er leicht Käufer. Infolge unrichtiger 
Pflege verliert er bei forglofen Liebhabern bald feine 
glänzenden zarten Farben, wird gewöhnlich auch von 
der einfachen Körnernahrung bald zu fett und geht 
ein. Sch Habe in New-Orleans Vögel diefer Art 
gejehen, welche jahrelang im Käfig gelebt und doc) 
nichts von ihrer Schönheit eingebüßt hatten. Eine 
Hauptfadhe bei der Pflege ift, ihnen neben Säme— 
reien auch Mehlwürmer, Grünes, namentlich aber, 
und das ift die Hauptfache, Obſt, wie es gerade 
die Jahreszeit mit fih bringt, zu reichen. Sch 
fah, wie man ihnen Bananen, Apfelfinenfcheiben, 
Weintrauben, getrodnete Feigen und Beren gab. 
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Die Pflege ift dann freilich etwas umftändlich, aber 
man hat dafür die Freude, feine PBapftfinfen nicht 
nur lange am Leben zu erhalten, fondern fie auch 
im jchönften Prachtgefieder prangen zu jehen. 

Die Büchterei des Bergmanns W. Trute 

in St. Andreasberg. 

(Fortfeßung). 

Trute ift der Erfinder des , Beiworts‘. Als ich 
ihm meinen erften Beſuch machte, habe ich dieje 
Bezeichnung zum erftenmal gehört; ein Andrer hat 
fie damals nicht gebraucht. In meinem erjten Neife- 
bericht, wenn ich nicht irre, habe ich diejelbe, weil 
fie mie nicht unpaſſend erſchien, wiedergegeben und, 
da die meilten Liebhaber und Züchter ihre eigent- 
lihe Bedeutung nicht fannten, jo wurde fie Gegen- 
ftand verſchiedener Auslaffungen in der Fachliteratur. 
In einem diejer Artikel, der jeiner Zeit in der 
„Canaria“ erjchienen, wurde das ‚Beiwort‘ unter 
Anführung meiner eignen Auslaffung darüber, aber 
mit äußerlich nicht erkennbar gemachter Unterdrüdung 
einer wejentlichen Stelle meines Bericht3 zu einem 
groben Fehler gejtempelt. Eine ſolche Bedeutung 
bat indeß das ‚Beimwort‘ nie gehabt; dafjelbe galt 
vielmehr einem fleinen Fehler, einer leichten Stelle, 
wie die Andreasberger Züchter jagen. Unter jenen 
12 Vögeln nämlich, die ich zuerſt bei Trute hörte, 
waren nur drei frei von dem befannten wiß wiß, 
einem Ton, der an fih noch weich und erträglich 
war, aber doch nicht recht in den ſchönen langen 
Nollengefang paſſen wollte. Als ih den Züchter 
darauf aufmerkſam machte, äußerte derjelbe fich zu- 
ftimmend, aber „was ein guter Vogel ift, hat auch 
ein Beimort”, meinte er und darin hatte er aller- 
dings nicht Unrecht. Nur fehr wenige Vögel find 
volftändig fehlerfrei; wenn e3 fein wiß wiß ift, jo 
it es eine andre leichte Tour, die fie bringen; 
man bört es nur nicht immer aus dem Gejang 
mehrerer zufammenfingender Vögel heraus und 
mancher Liebhaber findet auch feinen Fehler darin 
oder nimmt es doch als etwas ganz Unvermeidliches 
mit in den Kauf. Selbjt Trute hat fich mehrere 
Jahre hindurch in der gleichen Lage befunden, bis 
e3 jeiner unermüdlichen Ausdauer endlich vor einigen 
Jahren gelungen, das wiß wiß in feinem Stamm 
auszumerzen. An Stelle des Iettern Habe ich bei 
meinem leßten Beſuch und, wie ich glaube, auch 
einige Sahre früher, nur eine feine Maufepfeife 
— 33 ohne Vokal —, bei einigen Vögeln aud) 
eine erträgliche Spikflöte, gehört. 

Trute züchtet mit Vorliebe Vögel mit möglidft . 
reinen Gefang und langen tiefen Rollen und da er 
fi dabei fortwährend nur der eigenen Zuchtvögel 
bedient, jo ift es ihm im Gegenjaß zu den meiften 
anderen Züchtern Andreasbergs auch gelungen, jeinent 
Stamm die urjprünglichen charafteriftiichen Merk— 
male im wejentlihen zu erhalten, jo daß der Gefang 

im Mai 1881 im Großen und Ganzen noch der- 
jelbe war, wie zur Zeit meines eriten Beſuchs. 
Geringe Abweichungen find ſelbſtverſtändlich auch 
beim Trute'ſchen Stamm vorgefommen. So erinnere 
ih mich noch, bei meinem erſten Beſuch und in den 
folgenden drei Sahren eine äußerit tiefe abgejehte 
Hohltour auf u bei ihm gehört zu haben, Es war 
das ein Prachtftüc, meines Erachtens die ſchönſte 
Tour des ganzen Liedes. Diefe wunderſchöne Strofe 
babe ih im Mai 1881 nicht mehr gehört; 
gleichwol waren die Vögel nit zurüdgegangen, 
an ihre Stelle war eine tiefe gebogne Hohlrolle ge— 
treten, die ich in diefer tiefen Lage früher nicht im 
Stamm gehört hatte. Einige Jahre früher wurde 
ebenjo eine ſchockelnde Hohlrolle — hü hi hü — von 
verschiedenen jungen Vögeln gebracht, die uriprünglich 
auch nicht im Stamm vertreten war und jpäter 
ebenfalls wieder verloren gegangen zu fein jcheint; 
denn bei meinem legten Beſuch habe ich fie nicht mehr 
gehört. 

Der Gefang der Trute’fchen Vögel hat zum 
Grundton das r al3 Konfonanten und die Vokale 
i, ü, u und ö, namentlich das ü und ö in den 
Schwirr-, Klingel und Hohleollen und das o in der 
Knorre; die Anarre mit dem Grundton a hört man 
jeltner. Andere Konfonanten, namentlich) das b, I 
und w, mie wir fie in den jchönen Eollernden, 
lullenden, plätihernden und ſprudelnden Hohltouren 
wahrnehmen, kommen leider im Gefange nicht vor; 
auch eine Lachrolle ift ſelten; ich habe fie meines 
Wiffens nur an einem einzigen Vogel gehört. Die 
tiefe Tupfeife habe ich bei Trute ebenfalls nicht 
vernommen, wol aber eine immerhin noch jehr 
ihöne, langjam und ruhig vorgetragne Tüpfeife. 
Vögel mit reichhaltigerm Gefang, hin und wieder 
auch jolche mit einzelnen noch brillanteren Tönen 
und wieder andere mit ebenfo gefälligem, wenn nicht 
noch etwas befferm Gefammtvortrag habe ich 
in einigen anderen Stämmen Andreasbergs jowie 
außerhalb des Harzes gehört; dieſe Vögel waren 
aber ſehr felten und blieben, da fie nur vereinzelt 
im Stamm auftraten, ohne durchſchlagende Wirkung, 
jobald es auf die Beurtheilung des Werth des 
ganzen Stamms anfam; Schnattern und fonjtige 
Iharfe Stellen im Gefang der Trute’fchen Vögel 
babe ich nicht wahrgenommen, namentlich nicht das 
befannte zitt zitt, von dem ein Liebhaber und 
Züchter einmal in diefen Blättern behauptete, daß 
es den Trute’fchen Vögeln eigen jei. Auch eine 
Schnarre, das ſog. Aufziehen, welches ein Andrer 
an den Trutefhen Vögeln gehört haben will, habe 
ich bei Trute nie vernommen. In der Nachzucht Fönnen 
dergleichen unliebfame Touren ja bei einzelnen 
Vögeln vorgekommen fein, wie denn felbit in den 
beiten Züchtereien immer ein mehr oder weniger 
großer Bruchtheil von jungen Vögeln in gelang- 
licher Hinficht nicht befriedigt. So habe ih in 
einem Jahr neben manchem guten Vogel aus der 
Trute'ſchen Züchterei von befreumdeter Seite auch 
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einmal eimen Vogel unter der Bezeichnung: 
„auch ein Trute’icher Vogel”, zugelandt erhalten, den 
Niemand für einen ſolchen gehalten haben würde. 
Das ganze Lied war anders geartet; von den langen 
Zügen der Trutefhen Vögel feine Spur. Im 
Ganzen habe ich aber doch in einem Sahr die 
Wahrnehmung durch längres Zuhören machen 
fönnen, daß die Nachzucht bei Trute beffer ift, als 
bei den übrigen Andreasberger Züchtern. Bei diejen 
hört man auch wol im Herbit in befonderen Gejangs- 
falten einige Vögel, die vollfommen befriedigen, 
indeſſen ihre Nachzucht ift mitunter der Art, daß man 
fih bei längerm Zuhören verftimmt über das un— 
günftige Ergebniß abwendet. 

(Schluß folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
Nur in Kürze die Mittheilung, daß ich nach zwölf— 

jähriger vergebliher Parung von Dompfaff mit Kanarien- 
vogel heute ein prächtiges Junges in einem Neſt vorfand. 
Menn ich's aufbringe, werde ich ſ. 3. Näheres berichten. 

Fr. Wälde. 

Anfragen und Auskunft. 

Frau Prinzelfin Sarolath;: Nah meinem „Hand- 
buch für Vogelliebhaber” I. Seite 335 werden die Glanz- 
ſtare mit allerlei Kerbthieren und Würmern, außer Mehl- 
mwürmern und Ameifenpuppen alfo beſonders Maifäfern, 
Heufchreden und Schhmetterlingen u. a. m., nebft Drofiel- 
futter, bil. Capelle'ſchem Univerfalfutter, ernährt, au 
frefien fie Sämereien, insbeſondre Kanarienfamen u. dral. 
MWahriheinlih aber haben Sie garnicht wirkliche Glanz— 
ftare, jondern vielmehr den glänzenden Kuhſtar (Sturnus — 
Molobrus — atronitens, C5.), welcher zu den Stärlingen 
(Sturnella, Vi.) gehört, erhalten. Aus dem Schluß Shrer 
Karte erſehe ih, daß meine Vermuthung richtig ift, denn 
das Weibchen der letterwähnten Art ift braun. 

Frau General Albrebt: Keine andre Todesurfache 
vermochte ih aufzufinden, als daß die Nachtigal fih an 
den friſchen Ameijenpuppen überfrefien. Der Magen ent- 
bielt eine fauer und faulig riechende und zufammengeballte 

aſſe. 
Herrn Opernſänger U. Holpp: Mit dem abnormen 

Eleinen Kanarienet hat es wol einfach folgendes Bewenden. 
Wie bei den Früchten am Baum u. a., jo fommt e8 auch 
bei den Giern am Gierftod eines Vogels zuweilen vor, daß 
das eine oder das andre verfümmert und nicht die volle 
Ausbildung und Größe erlangt. Sn der Regel pflegt es 
das erfte bei einem jungen Vogel zu fein, doch findet es 
ſich auch nicht felten mitten in der Reihe anderer normaler 
Gier; ja, ich weiß Fälle, in denen ein Haushuhn lauter 
derartige verfümmerte Gier gelegt hat und noch dazu waren 
es meiltens, oder richtiger gejagt, zu beiden Malen, derer 
ih mich augenbliclih entfinne, kräftige anfcheinend, ganz 
gefunde Thiere. (Bwt.) 

Frau D. von Seemen: Der Wellenſittich iſt in 
einem Krampfanfall geſtorben, hatte Gehirn und Herz mit 
Blut überfüllt und war ſehr, jedenfalls zu ſehr wohl— 
genährt. Die DVeranlaffung zu Erkrankung und Tod ift 
wahrjcheinlich zu ftarfe Hiße oder plötzlicher Schred oder 
große Beängftigung gemwejen. 

Herrn Braun: 1. Einem rothen Kardinal dürfen 
Sie zunächſt fo viel Maikäfer geben, als er freien will, 
er wird ſich nicht daran überfreffen, dagegen behagen fie 
ihm, es pflegt regelmäßig jo zu fein, nur eine Zeit lang 
und nachher verihmäht er fie. Mehlwürmer füttern Sie 
je nach der Körperbeichaffenheit des Vogels täglich vier, 
ſechs bis zwölf; fie bilden ein jehr nahrhaftes Futter. 

2. Der Gefangskaften, in welchem ein Vogel vor allen Zer- 
ftreuungen bewahrt und lediglich auf fich Telbft beſchraͤnkt 
wird, damit er nur auf feinen Gefang achte, und diefen 
zur höchſten Kunftfertigkeit ausbilde, ilt eine Grfindung, die 
ausſchließlich für Kanarien der foftbaren Harzer Raſſe Gel- 
tung haben kann; für alle anderen Vögel, jo beionders 
für Ihren Kardinal, würde fie entſchieden verderblich, eine 
arge Thierquälerei und nutzlos zugleich fein. Sie 
können einen Sproffer doch nicht mit Mehlwürmern allein 
ohne jedes andre Futter erhalten! Wer einen gefiederten 
Saft, gleichviel, fer er ein foftbarer Sänger oder ein Pär- 
cben der allergemöhnlichiten Schmudvögel, balten will, fol 
es ſich vor allem angelegen jein laſſen, ſich über alle Eigen- 
thümlichfeiten und insbejondre über die Bedürfniffe des— 
felben zu unterrichten — andernfalls ift der Befit eines 
jeden Stubenvogels von vornherein Threrquälerei. Schaffen 
Sie mein „Handbuch für VBogelltebhaber* II. oder Lazarus 
„Der Sproſſer“ an und befolgen Sie die darin gegebne 
Vorschrift zur Fütterung. 

Herrn Sr. Eberhardt: Das Wachtelmeibchen war 
ferngefund, wohlgenährt, faft etwas zu fettleibig, und als 
Zodesurfache ergab ſich ein verhältnißmäßig kleines weich— 
ſchaliges Ei, welches im Legeſchlauch feſthaftete, während 
die Stelle brandig entzündet war. Da gibt es nun kaum 
eine andre Erklärung, als daß Sie die Kaltforniichen 
MWachteln zu gut und nicht naturgemäß verpflegt haben. 
Vielleicht fehlt der entſprechende Kalt und Sie follten 
folchen in Geftalt von fein zerbrödelter Sepia, klein geflopften 
Mauerſtückchen, Kreide und auch grobpulverig zeritampften 
Eierſchalen zugleih reichlich geben. #erner mangelt es 
wahricheinlih an ausreichender Gabe von Grünfraut, na— 
mentlich aber dürften die Wachteln zu viel friſche Ameifen- 
puppen bjl. Fleiſchfutter überhaupt befommen haben, fo- 
daß ſich die bekannte Behauptung, die Harnfäure entwickle 
ſich dann, zu reichlih und löſe den zur Eiſchalenbildung 
nothwendigen Kalt auf, bewahrheitet. Ueberſchauen Sie 
alle obwaltenden Umſtände und juchen Sie dementiprechend 
Abhilfe zu ſchaffen, joweit e3 für dieſes Jahr noch nicht 
zu Ipät iſt, vielleicht dadur, daß Gie die Wachtelweibchen 
ſämmtlich für etwa eine bis zwei Wochen abſperren und 
tüchtig hungern laſſen. ! 

Herrn Dr. Maar. Nach meinen Erfahrungen geht 
die Brut bei den Vögeln nahverwandter Arten, welche 
friedlich nebeneinander Teben, im allgemeinen wenigiteng 
dann rein und unvermiſcht von ftatten, wenn die beiden 
Männchen gleicherweife recht ſtark und Eräftig find; iſt das 
eine matt und kränklich, fo findet nicht jelten eine Ver— 
miſchung ftatt. So können Sie Karolina- und Miandarinen- 
Enten wol nebeneinander rein züchten, obwol freilich die Ge- 
fabr der Kreuzung bier immer ſehr nahe liegt. Als Regel 
mollen Sie noch beachten, daß diefe Gefahr aber umjo- 
weniger vorhanden ift, je weitern Raum die Thiere haben, 
daß fie um jo bebeutungsvoller ſich zeigt, je enger fie zur 
jammengepfercht find. Mit voller Entſchiedenheit aber zu 
jagen, die beiden Arten dürfen nebeneinander gezüchtet 
werden oder umgekehrt, und dieſen Ausſpruch für ‚alle Fälle 
durchaus aufrecht erhalten — das wird fein einfichtiger 
Bogehvirth thun Fönnen und wollen. N 

Heren B. Habenicht: 1. Mit Carne pura find bis 
jest noch feine Verſuche zur Vogelfütterung angeftellt worden 
und daher kann, ich Ihre Anfrage leider nicht ſachgemäß 
beantworten ; wenigſtens vorläufig noch nicht. 2. Die zweite 
Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber” I. ift aller- 
dings die neueite. 

Aus den Bereinen. 

Erfurt. Dentfcher Verein zum Schutze der Vogel- 
welt, lg) Herr Arhidiafonus Allihn fnüpft daran 
etwa folgende Worte: Die praftiibe Schlußfolgerung 
aus dem gehörten Vortrag jet zunächſt, der Entſchluß, 
Ah nun auch jprechende Papageien anzuſchaffen. Indeſſen 
fet das bloße Anichaffen nicht genügend, man müfle 
auch daran denken, mas außer den Freuden zu erwarten jet, 
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nämlich viele Enttäuſchungen. Es jei für den Liebhaber 
fremdländifcher Vögel am beten, man fange Klein an, Taufe 
ein Par der reizenden Aftrilde, gehe zu deren Zucht über, 
babe feine Freude an Gürtelgrasfinfen, Kubafinken, erweitre 
dann den Kaum und jchaffe Ach Webervögel an, die aroße 
Schönheit diefer Vögel erwede dann den Wunſch nach er- 
weitertem Beſitz; nun aber jet ein doppelter Weg möglich, 
entwender man wende ſich zu den infektenfreffenden Vögeln, 
welche bejonders zu ſchätzen feien, aber auch vorzüglich) jorg- 
fältige Pflege verlangen, oder man beginne mit dem Meiiter- 
ſtück, der Pflege von Papageien. So führe die Liebhaberei 
von jelbft weiter. — Nachdem der Vereinsſchriftführer 
Thiele darauf hingewieſen, daß die Pflege der körner— 
freffenden Fremdländer ein wejentliches Gebiet des Schußes 
unjerer injektenfreffenden Inländer ausmache und daß der 
anwejende Herr Dr. Ruß fich beſonders verdient gemacht 
habe um die Förderung der Fiebhaberei für die ausländijchen 
Vögel, welche dann zur weitern Erforſchung der Lebensweiſe 
der letzteren geführt, ſchilderte Herr Dr. Ruß den Peſſi— 
mismus, derdem von ihm erftrebten Halten von fremdländiſchen 
Vögeln hier und da entgegengebracht werde und der zum Theil 
in der Anſchaffung von Vögeln, deren Lebensweiſe man nicht 
genau Fennen gelernt, zum Theil auch in der Lieferung un- 
gejunder Vögel ſeitens mancher Händler begründet jet. 
Dann geht der Herr Redner auf einige Krankheiten und die 
Behandlung friſch angekommener Vögel ein. — Herr Allihn 
fommt auf die Vogelhaltung, wie er fie betrieben, zurück, 
und erflärt, daß er mit feiner Darftellung nicht habe ab- 
rathen, jondern zurathen wollen, dabei aber nicht habe unter- 
lafien können, auf die damit ftet8 verfnüpften Enttäufchungen 
binzuwetjen. — Herr Oberftlieutenanta. D.von Wolffer& 
— aus Sondershauſen berichtet über ſeine Beobachtungen 
der Zugvögel in dieſem Jahr, indem trotz der Kälte die 
Vögel ihrem innern Triebe folgend an den nachſtehend bei 
den Namen verzeichneten Daten eingetroffen find ; die Feld— 
lerche am 20,/2., der Star 22./2., der Mäufebuffard 26./2., 
Gebirgsbachftelze 2./3., Mifteldroffel (Turdus viseivorus) 3./3., 
ſchwarzkehliger Wieſenſchmätzer 3./3., Bachitelje (Motaeilla 
alba) 7./3., Haidelerche 7./3., Kibitz 13./3., (von ihnen jeten 
während des Schneefall viele verhungert), ein, wol ver 
Iprengter, Storch jet von ihm am 21./3., Kraniche am 25./3., 
Hausröthling am 28./3. beobachtet. Die Temperatur jet 
Morgens folgende geweſen: am 17. März 119, 18. 10°, 20, 
0°, 21. 3% ꝛc. bis 30. 40; ftet8 alfo bedeutende Nachtfröſte. 
Beobachtet ift von dem Herrn Vortragenden noch eine ſtarke 
Vermehrung des Grünfint (Fringilla chloris), dad Hinein« 
ziehen der Amſel in die Gärten, ein maijenhaftes Auftreten 
der Sumpfohreule im Herbft. — Zum Schluß gibt Herr 
Pfarrer Thienemann nod eine eingehende Schilderung der 
von ihm bejuchten Geejchwalben- und Mövenkolonie auf der 
Nordieeinjel Borfum und erläutert diefelbe durch Vorzeigen 
von Bälgen der nordiſchen Seejchwalbe (Sterna aretica), der 
Silbermöve (Larus argentatus), des Auſternfiſchers, des 
Rothſchenkels und vieler anderen Strandvögel, theils den 
Schwimmvögeln, theil8 den Watvögeln zugehörig. Ein 
näheres Eingehen auf diefen längern Vortrag verbietet und 
heute der Kaum. — Nachdem der Herr Vorſitzende noch 
den Mitgliedern und Gäften feinen Dank für den zahlreichen 
Beſuch der Verfammlung ausgeſprochen, ſchloß er diejelbe 
gegen halb 11 Uhr mit dem Wunſch, dak Niemand un« 
efriedigt aus derſelben jcheiden möge. Diele der ein- 

heimijchen und auswärtigen Mitglieder und Gäfte blieben 
trotz der vorgerückten Zeit noch Länger beiſammen. („Donats- 
ſchrift des Deutſchen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“). 

Greifswald. Bericht des Baltiſchen Zeutral— 
vereins für Thierzucht und Thierſchutz für das Jahr 
1882/83 (Schluß). Im verſchiedenen Vereinsſitzungen waren 
ausgeſtellt: Mißbildungen von Giern, Futterproben für 
Singvögel und Papageien, ferner Zauben und Hühner; 
Singvögel wurden veriteigert und zu Gunften der Vereind- 
falle ſtellte ein Mitglied ein mit Goldfiſchen und einer 
Goldorfe beſetztes Aquarium meijtbietend zum Verkauf. — 
Die Beziehungen nab Außen und zu anderen 
Vereinen waren erfreuliche. So hatte der Verein das 

Glück, ih an der Feier der filbernen Hochzeit des Heren 
Profeſſor Dr. Münter, des Gründers des Wereing, zu 
betheiligen und dem Jubilar ein filbernes Ehrengeſchenk zu 
überreichen. Die vom Verein entjandte Deputatton wurde 
in der zahlreichen Feſtverſammlung in berzlicher Weile 
empfangen. — Herr Dr. Brehm in Berlin wurde zum 
Ehrenmitgliede ernannt; wir nennen ihn jetzt den unjern. 
— Mit Herrn Profeffor Dr. Altum in Eberswalde und 
Herrn Dr. Karl Müller in Alsfeld (Helen) war der Bor- 
ftand wegen eines Vortrags in Verbindung getreten. Cs 
it Hoffnung vorhanden, daß der erjtgenannte Herr den 
Verein mit feinem Beſuch erfreuen wird. — Der Verein 
tft als Mitglied dem deutichen Fiichereiverein in Berlin 
beigetreten. Mit Freuden ift zu fonitativen, daß ſich die 
Vereinsmitglieder lebhaft an der in Stralfund abgehaltnen 
Berbands-Geflügelausftellung betbetligt haben, auf welcher 
5 Preismedaillen unjeren Vereinsgenoffen zuerfannt wurden. 
— Sendungen von Druckſchriften find uns von dem Verband der 
ornithologiichen Vereine in Pommern und Mecklenburg, den 
Thierfehußvereinen zu Köln, Nürnberg, Darmftadt, Braun: 
ichweig, Frankfurt a. M., Köntgäberg i. Pr., Schleswig, 
Gotha, Dortmund, Wuppertbal, Striegau, Glogau, Wien 
und Riga zugegangen; den Schweitervereinen fei dafür der 
verbindlichite Dank gejagt. — Für nothleidende Geflügel- 
züuchter am Rhein wurde den beiden Schweftervereinen 
„Eintracht“ zu Darmitadt und dem Pfälziichen Geflügel- 
züchterverein in Speter je 112 6 zum Anfauf von gutem 
Zuchtgeflügel überfandt. Diefe 224 AM. hatte unfer Verein 
den Ginnahmen für den von Dr. Brehm am 31. Sanuar 
gehaltnen Vortrag zu verdanken. Von beiden gedachten 
Vereinen find Dankichreiben eingegangen. — Das 
Stiftungsfeft wurde am 7. März durch ein Abendeſſen 
gefeiert, an dem ficb Herr Dr. Ruß aus Berlin zur großen 
Freude des Vereins und eine anjehnliche Zahl von Mit- 
gliedern und Freunden des Vereins betheiligten. Das Felt 

in der heiterften Weiſe. — Die Kaſſenverhältniſſe 
des Vereind find beitens geordnet. Der Barbeitand ver 
Kaffe beträgt 451 4, abzüglich der 50 44 für die Wieder 
Fiſcher. — Das VBereind-Snventartum ift bei der 
Preußiſchen National » Feuer - Verficherungsaejellihaft in 
Berlin mit 3300 46 verfichert. — Die Zahl der Mit- 
glieder betrug 247, nämlich 4 Ehrenmitglieder, 8 Damen, 
179 ſtädtiſche Mitglieder, 53 Mitglieder vom Lande, 
3 außerordentlibe Mitglieder. Leider hat der Verein im 
letten Sahr 4 Mitglieder durch den Tod verloren. — Am 
Schluß des Berichts geziemt es fich, dem Haupt-Direktorium 
des Baltifchen Zentralvereind zur Beförderung der Landr 
wirthichaft und dem Präfivium des Deutichen Fijcherei- 
vereing gebührend Dank zu jagen für die dem Ziweigverein 
bewilligten Unterftügungen, mit der Bitte, das bisher be- 
wieſene MWohlwollen dem Baltifhen Zentralverein für 
Thierzucht und Thierichug auch fernerhin erhalten zu wollen. 

Sn Aichersleben find eine Anzahl Bürger zulammen- 
getreten, um einen „Verein zum Schuß der ftädtifchen 
Anlagen und Singvögel‘ zu begründen; der Verein ftellt 
ſich namentlich die Aufgabe, das Ausnehmen der Vogelnefter, 
das Tödten der jungen Brut u. j. w. zu verhindern. 

„ Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in 
Königsberg i. Pr. hielt am 23. Mat eine Generalver- 
jammlung ab. Nachdem mehrere neue Mitglieder aufge- 
nommen und für die Jahresrechnung Entlaftung ertheilt war, 
fam eine von Heren Wpothefer Zimmermann, entworfne 
und jehr eingehend und ſachgemäß begründete Petition an den 
deutjchen Keibstag zur Berathung, in welcher derjelbe um 
Erlaß eines Geſetzes, betreffend den Schu mehrerer bis 
dahin noch nicht geſchützter Vogelarten gebeten wird. Die 
Petition wurde einftimmig angenommen. Endlich wurde noch 
beſchloſſen, am 17. Juni das diesjährige Sommerfeft in 
Ludwigsort zu feiern, zu weldem das Programm feftgeitellt 
wurde. Zum Schluß famen nod einige ausländiiche Raſſe— 
hähne und ein Par jchöne Tauben zur Berfteigerung. 

Glauchau, Der Geflügelzüdjterverein feierte am 
15. Mat fein Stiftungsfelt. Das zufriedenftellende Ergebniß 
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der Ausftellung und die über die abgehaltenen 15 Ver— 

fammlungen nievergejchriebenen Protokolle geben Zeugniß 

von der regen Thaͤligkeit des jungen Vereins. Die Neu— 
wahl des Vorftands ergab die Namen folgender Herren: 
KR. B. Bruner, Vorfibender; H. Franke, Vievorjigen- 
der; R. Hahn, Kaflenführer; R. Lift, Schriftführer; 
E. F. Wünfſchmann, Snventarverwalter. Die Herren 
R. Dettel in Görlitz und D. Hann in Chemnitz find in 
Anerkennung ihrer Verdienſte um den Verein zu Chren- 
mitgliedern ernannt. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
Julius Völſchau, „Illuſtrirtes Hühnerbuch“. 

Siebente Lieferung. (Hamburg, J. . Richter.) 
Das hier bereit3 vielfah empfohlene hervorragendfte 

Merk auf diefem Gebiete ift bis zur fiebenten Lieferung 
rüſtig vorgeſchritten und dieſe bringt auf den beiden be» 
gleitenden hübſchen Farbentafeln die Japaneſiſchen 
Zwerghühner und Goldbantams. Der Tert tft 
fnapp gefaßt, doch gediegen, auf der Grundlage voller 
Kenntaiß weiter geführt, In diefer Lieferung beginnt die 
Shilderung der Hühnerraffen mit den Kochinchina— 

Sch Tann wie bisher dem Werk nur aufrichtig 
beften Fortgang wünfchen! Dr. &. R. 

Bogelfang. Die Brüder Karl und Auguft Riedleder 
von Giefing ber München wurden, nachdem fie ſchon lange 
in Verdacht ftanven, Singvögel einzufangen, am 31. Januar 
1. J. ertappt, als fie eben in ihrem Garten an der Pilgers- 
heimerſtraße ein Vogelnetz mit zwei Lockvögeln aufgeſtellt 
hatten. In ihrer Wohnuͤng fand man einen Stiglitz und 
zwei Hänflinge vor, die ſie auf obenangeführte Weiſe ge— 
fangen hatten. Die beiden Genannten erhielten wegen 
Vergehen gegen 8 125 des P.St.G.B. ein Strafmandat 
von je 20 46, bjl. auf vier Tage Haft lautend, zugeftellt, 
gegen welches fie Berufung einlegten. Sm Berufungstermin 
ertlärten die Angeklagten, fie hätten nur Grünlinge, die für den 
Garten höchſt gefährlich Teten, fangen wollen. Gin Zeuge jagte 
jedoch aus, daß er in der Wohnung der Angeklagten mindeſtens 
zwanzig gefangene Vögel angetroffen habe. Die Berufung 
wird verworfen, die Strafe Vielmehr erhöht und beide An- 
geflagte zu je 30 46 bil. 6 Tagen Haft verurtheilt. 

(„Südd. Preſſe“). 

Ueber Vergiftung freilebender Vögel, be— 
richtet die „Königsb. Hart. Ztg.“ aus Tilſit: Streut den 
Vögeln Futter, jo lieſt man in allen Blättern, „aber ver— 
giftet das Futter nicht!“ fett das „I. T.“ hinzu, wie e& 
am Sonntag auf einem benachbarten Gut an der Nagniter 
Chauſſee geichehen, wo der liebliche Hain bisher eine Brut- 
ftätte vieler Singbögel war, die der frühere Befiger hegte. 
Den jetigen Beſitzer ärgerten die Sperlinge, die feinen 
Hof bevölferten; er ließ fein Federvieh einjperren und 
zwei Meben vergifteten Weizen ausitreuen, und die Folge 
war, day eine große Zahl der gefiederten Gäſte todt ge- 
funden wurde. Nach den dem FX. T.“ gemachten Mit- 
theilungen find etwa 1 Scheffel Vögel, zur Hälfte Sper- 
linge, zur andern Hälfte Goldammern und Lerchen, von 
dem Gärtner vergraben. Wir willen nicht, unter welchen 
Strafparagraf ein ſolcher Maſſenmord fällt. Die öffent 
liche Meinung aber dürfte dieje Handlungsweiſe unnach— 
ſichtig verurtheilen. 

Briefwechſel. 
Herrn Aug. Dietz in Magdebuxg:, Der mir zur 

Beſtimmung uͤberſandte, Ihnen leider geftorbene Vogel, iſt 
in der That ein Sumpf-Rohrſänger (Sylvia palustris, 
Behst), wie Sie ganz richtig jagen, ein Sumpfipötter. 
Hoffentlih wird es Shnen gelingen, noch einen zu erlangen, 
a der Wunſch de8 Heren von Stengel in Erfüllung 
gehe. 

Ilene Ausgabe les Works 

„Die fremilländifchen Stubenvögel“. 
„Die fremdländiichen Stubenvögel“, ihre Natur 

geihichte, Pflege und Zucht von Dr. Karl Ruf, 
wird von der Creutz'ſchen Buch- und Mujfifalien- 
handlung in Magdeburg (R. und M. Kretihmann) 
in deren Verlag ſämmtliche Bücher von Dr. Ruß aus ber 
Rümpler'ſchen Konkursmaſſe übergegangen find, in neuer 
Ausgabe veröffentlicht und zwar in Lieferungen. Die 
Berlagshandlung beabfihtiat, dadurch das Merk noch recht 
vielen Liebhabern und Züchtern zugänglich zu machen, indem 
daffelbe wieder wie beim erften Erſcheinen nah und nad 
bezogen werden fann. Die zweite Ausgabe beginnt mit den 
Papageien und die erfte Lieferung enthält: 
Zuerſt eine überjichtliche Schilderung der Papageien 
im allgemeinen (Gigenthümlichfeiten und Vorzüge, Ger 
ſchichte, Körperbefchreibung: Schnabel, Auge, Kaochenbau, 
Fuß, Weichtheile, Gefieder, Färbung, Geſchlechtsverſchieden- 
beiten, Jugendkleid, Spielarten, Lebensweiſe, Ernährung, 
Natzen und Schaden, Bedürfniſſe, Verpflegung, Fang, 
Zähmung, Alter, Cheleben, Neft, Gelege, Brutdauer, Ent- 
wiclung der ungen, Züchtung, Sprachbegabung, Ver— 
breitung, Stellung im Syftem, Cintheilung) ; ſodann die 
Kennzeihnung der langſchwänzigen Papageien im allgemeinen 
und der auftraliihben Prächtſittiche im bejondern. 
Daran ſchließt ſich die Befchreibung, des Geſchlechts Wellen- 
ſittich und darauf folgt die Schilderung des wellen— 
ſtreifigen, oder Wellenſittich [Psittacus undulatus, 
Shw.) in allen feinen Eigenthümlichkeiten nebſt eingehenden 
Angaben für jeine Pflege, Zucht u. |. w. Die viele 
2ieferung begleitenden Abbildungen enthalten: 

Tafel XXI, Vogel 101, Der Rojenpapaget oder Zwerg— 
papagei mit roſenrothem Geficht, 
102, Der Unzertrennlihe oder Inſe— 
parable, 
103, Der Sperlingspapaget oder ges 
wöhnliche Zwergpapanei, 
104, Das Grauföpfchen oder der 
grauföpfige Zwergbagaget. 

Tafel XXII, Vogel 105, Der Wellenfitttich, 
R „. 106, Der Nymfenfittich, 
F „107, Der vothichulterige Schön- 

fitttch oder die Türkiſine, 
h „108, Bourf’s Sittid. 

Das Werk iſt in diefer Ausgabe entweder durch jede 
Sortimentsbuchhandlung oder aus dem genannten Verlag 
zu bestehen. Preis für die Lieferung 3 HH Im übrigen 
jet auf den Profvekt hingewiefen, welcher diefer Nummer 

Hrift für alle naturmwifjen- 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, - 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilheliſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 

Der ſientigen MAummer iſt feitens der Creuh'schien Bud: unck Muſißalien-Hancſſung (A. & MM. Krekſchmann) in 

Magieburg ein Profpekt, befveffend das Werk ‚Die fremdländischen Stubenvögel‘ von Dr. Karl Kuh, beigelegt, 



Beilage zur „Gefiederten Melt“, 
Ar. 23. Berlin, den 7, Juni 1883. XH. Iahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Handlung exotiſcher Vögel, luoij 

Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

empfiehlt ihre ſtets reichhaltige Auswahl von allen Arten Kakadus, Papageien, Sittichen und fleiner Zier- und Sing- 
on us erhielt joeben eine Sendung prachtvoller Gebirgs-Lori, volftändig an Samen und Wafler gewöhnt, das 
Par zu 55 AM. 

Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. Preisliften auf Verlangen ſtets koſtenlos und poſtfrei. 

Die Großhandlung von [1192] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 
erhielt: 275 Graupapageien & 15 46, 78 große gelbhäubige Kafadus a 15 6, 90 Roſakakadus à 12 46, 15 Nafen- 
kakadus & 12 46, 125 Par Nymfenpapageien a 10 M, 78 Par Loris von den blauen Bergen a 40 4, 5 Par gelb- 
geichuppte Loris & 120 46, 10 Par Kingittiche à 40 46, 74 Par Singfittiche & 16 AM, 150 Par Helenafafünden & 5 nr, 
4 ſchwarze Lerchen à 40 6; 19 grüne Meerfagen à 15 46; 3 große Pythonſchlangen (8 m lang) & 160 46 

3. Abrahams, iss 
Grophändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E,, 
bat empfangen: Grünfligelige Araras (Psittacus chloropterus), blaue Araras (P. araraunus), Surinamamazonen (P. ochro- 
eephalus), blauftienige Amazonen (P. aestiyus), vothhäubige graue Kardinäle (F. cueullata), grüne Kardinäle (F. eristatella), 
Südamerikaniſche Zurteltauben, Königsſittiche, jung, halb» und ganz ausgefärbt, Loris von den blauen Bergen, blakföpfige 
Buntfittiche (P. pallidieeps), Blutflügelfittiche (P. erythropterus), ausgefärbt, Pennantsfittiche, ausgefärbt, Schuypenloris 
(P. chlorolepidotus), Männchen Paradisfittiche (P. pulcherrimus), Friedenstäubchen (C. tranquilla), Kupfernadentauben 
(©. humeralis), auſtraliſche Erzt auben (C. ehrysochlora), nit zu verwechjeln mit Glanzfäfertauben), Gürtelgrasfinfen 
(Sp. eineta), St. Helenafaſänchen. Verſchiedene Arten von Affen. 

Wohl afjortirtes Lager von Bögen aller Art. Täglich gehen neue Transporte ein. Preisliften frei, 

3. H. Dieckmann, ii) 
Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsftrage 111, 

erhielt neu: Zahme, weißhaubige Kakadus à 45 A, olivengrüne Aſtrilde a Par 12 4, Malabarfafänden à Par 9 6, 
Bronzemännchen à Par 9 1, Muskatfinken a Par 5 46, Heufchredenftare a 15 46, Gangaftare & 12, Graufopfftare 
A 12 A, 1 Doppelgelbkopf, fingt 3 Lieder, fpricht fehr viel, 450 A, Lady Amberitfafanen, Bolblut, in Pracht, & Par 
150 46, 1 Horhfieldfafanenhahn in Pracht 60 4, 1 Bronzeputerhenne, 82er, Ia, legend, 15 46 — 1 Shetlandponv, 
dunkelbraun, 6 3., kurz, gedrungen, Wallach, 450 AL Zunge Möpfe, raſſenecht, 5 Mit. alt, aus Gngland imvortict, 
à 20 A — Tauſch aller Arten Thiere. 

Wilhelm Bandermann, cu. 
Handlung exotifher Vögel, Hamburg, I. Iakobftraße 13, 

erhielt neu: einen Soldatenarara (Psittacus militaris), Schön im Gefieder, taubenzahm, 150 6, einen zahmen gut befiederten 
fprechenden Doppelgelbkopf 75 46, 20 große prachtuolle fingerzahme, gut beftederte, angehend ſprechende Graupapageien, 
echte Segelſchiffvögel an Hanf und Waffer gewöhnt, von 36 bis 406, nicht zahın 25 6, einen ſehr zahmen, iprechenden, 
chön befteverten, großen Gelbnackenpapagei SO 14, 3 Umazonenpapageien, groß, fingerzahm, gut befiedert und angehend 
prechend à 36 6, graue, jowte Surinam- und Amazonen-Papageien, gut jprechend, von SO bis 200 6, ME 12 Par 
blaubäuchige Keiljhwanzlort oder Lori von den blauen Bergen in ſchönſtem Gefieder, Par 36 16, 6 Stück Inka-Kakadus, 
feltene Schönheit, a Stüd 36 H, 25 Par Dornaftrilde Par 12 6, etwas gerupft Par 9 H. — 3 Kapuziner, helle, jehr 
zahm, gefund, Stück 40 M, ein Kleiner Nonnen-Kapuziner 40 1, 1 Par Schopfwachteln, Par 10 #6 

Verſende unter Garantie [lebender Ankunft gegen Poſtnachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags, 
(Verpackung frei); Thiere welche eine längere Reiſe als einen Tag haben, verſende ich (dringend durch Eilboten) und 
erhebe das Porto durch Nachnahme. 

17 a 1 außerordentlich zahmer Naſenkakadu und 2 Par 
Für Hündler! imbort., Ah Freien überwinterte Wellenfittihe (Zuchtpare), 

Nonpareils und Indigos aus erſter Hand billigft bei zufammen für 32 einſchl. Packung. 
196] L. Ruhe in Alfeld (Prov. Hannover). | [1197] C. Schillings jun, Bonn. 1 
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A. Bossow in Berlin, Manteufelittage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung BEN 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artifel für in- und ausländifche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äuferit 
preiswerth. 

Donau: David: Sproßer! 
in beftem fleißigem Schlage, Tag: und Nachtichläger; 
fowie Nachtigalen, Tag- und Nachtſchläger; jpantiche und 
Goldamfeln ; Sperber-Grasmüden ; Meifterfänger ; Würger ; 
Schilffinken; Rohrſänger; Steindroffen; Blauamjeln; 
ungarifche Plattmönche; Flötenſchläger; Rieſen-Kalander— 
lerchen; Wald⸗, Feld-, Hauben- und Haidelerchen; Blau— 
kehlchen; Singippen; ſprechende und 2 Liederpfeifende 
Stare; 2 bis 4 Lieder pfeifende Amſeln; 1 jehr zahmen, 
jungen, etwas ſprechenden Doppelgelbtopf. 

Rehme Vögel in Tauſch an. Liefere dreſſirte Rieſen— 
Uhu. Leifte Garantie. 

Erſte VBogelhandlung 
Franz Hlouschek, 

[1199] Prag, Böhmen. 

Gin kaliforn. Schopfwachtel-Weibchen, zuchtfähig, Fauft 
[1200] Wagner in Klingenberg a./Main. 

Ein Gran-Papagei, brillant im Gefieder, unzählige 
Worte, meift in langen Säben, ſprechend, den Anfang von 
mehreren Liedern fingend und Ypfeifend, ift Umitände halber 
zu dem billigen Preis von 180 46 zu verk. Adreſſen befördert 
&. Elkans Buchhandlung, Harburg a./E. [1201] 

Original-Natur-Nistkästen 
für heimifde u. fremde Böhlenbrüter. 

Diefe Nitkäften find im Sahre 1878 von mir fon- 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
verbollfommnet, auf verjchiedenen Fachausſtellungen prä- 
mirt und durch die Königl Behörden zur Beſchaffung 
für die Forften empfohlen. 1202] 

Hedfäfige für Wellenfittiche eigener Konftruftion. 

Eier, M. Schmidt, souit ana. Niſtkäſtenfabrik 

Vorj. ſchl. Nachtigalen, desgl. ung. Davidſproſſer, 
Sing: und Schwarzdroſſeln, desgl. Lerchen, Rothbärte, 
Rothſchwänze, Blaukehlchen, rothe Stare, auch ein Pärchen 
weiße St., Reitzugfinken, Dompfaffen-Pare, rothrück. 
Würger, (Wildfang), Elſtern, weiße Lachtauben, Eichkatzen, 
auch Zuchtpare, Steinkäutzchen, Schleiereulen, habe auch 
meiſt alle Gattungen Weichfreſſer, wenn auch nicht immer 
nambhaft mache und annonzire. Anfr. nur gegen Rück— 
marfe bitte. ©. A. Dederky, 
[1203] Berlin SO., Sfaliter Str. 131. 

Zu verfaufen: 
Ein hochfeiner +jähriner Königswachtelhund (King 

Charles) ſchwarz m. br. Aus Auftrag ein $jähr. hübicher 
rother Pudel, feinite Parifer Trompeter-Kanarien, 
hübſche Zucht- und Flugkäfige für Kanarien und Eroten. 
Feine Doftauben. [1204] 

Ber Anfr. bitte Antwortmarte. 
August Bayer, Eflingen. 

Friſche Thür. Wald-Ameijen-Puppen 
verjende in befannter Güte à Liter 1.16 Größere Poften billiger 

[1205] ©. Toepelmann, Querfurt i. Thür. 

— 0 

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerſt praktiſch 
meinen Futtern apf empfehlen. 

à Stück O, 65 1251,25 2 2350 3 350 4 KH. 
Kifte 20 25 30 35 40 45 50 60 4. 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten 
Bogelbauern, alle Sorten Drabtgitter für Vögel, Tauben 
und Hühner. €. B. Haehnel, Stadlermeifter, 

[1206] Berlin, Lindenftr. 67. 

 Ameiseneier, biesjähriger Grnte, zu bilfigften 
Preiſen, en gros & en detail. 1207 

A. &. Bethge's Nachfolger, Elbing. 

[1208] Geſucht: ein zuchtfühiges Turteltaubeuweibchen 
Poitfrei-Dfferten nebſt Preisangabe beforgt die Buchhandlung 
von Max Friedländer, Hamburg, Steinitraße 94. 

Oskar Reinhold 
LEIPZIG. 

Vogzelfutter-Handlun 
Harzer Kanarienvögel. 

5 
[1209] 

} Geſucht: ein Terngejundes, tadellos befiedertes, völlig 
eingewöhntes niſtfähiges Weibehen-Kordonbleu. [1210] 

Beelitz, Hauptmann, Grandenz (Zeitung). 

Kaufe Bruteier von gar. rafje- und farbenreinen Lang⸗ 
ſhans und Stalienern. Angebote m. Preisangabe erbittet 

[1211] Blechschmidt, Sohra b. Oberbobritzſch. 

Mehlwürmer, reine jchöne Zutterwürmer, für —1 Liter 
7.46, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1212] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Ehte Bufowiner Sproffer à St. 9 46; gelbe Spötter, 
Sperber, Grasmüden, Garten Grasmüden, Nachtigalen, 
SchmwarzplattIn, a St. 3 6; rothrüdige Würger 1,50 46 
junge Uhus find am Lager. Für fihere Männden und 
lebende Ankunft Garantie. [1213] 

A. Plüve, ;oologiihe Handlung, Olmütz. 

Abzugeben: 1 fl. pf. Droffel, 6 M; 1 do. Garten» 
rothſchwanz 2 6: 1 Blaufehlch., 6 46, alle |. z;; 1 Roth- 
gimpel 3 6; Iauter ſch. Männchen. Suche: rein w. Reis— 
vog..W. u. 1 rtb. Kard.-W., bd. garant. brütluft. a. Tauſch 

[1214] Musil, Steyr, Dber-Deft. 

Sanfquetfhmühlen £ 
à 6 46, Sowie die in Nr. 19 d. Bl. beichriebeiten Kanarien— 
bauer mit zwei Glasnäpfen, à Dußend 14 6, liefert 

Reinhold Bischoff, 

[1215] Weida b, Gern. 



Die gefiederte Welt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, ee und ee 267 

[74 

Zur Aufklärung! 
De Nr, 22 1. J. enthält eine Annonze der 

hiefigen Vogel- und Samenhandlung F. A. W. 
Pebold, welde ihrer Firma die eingeflammerten 
Worte „früher B. Petzold“ ganz unberechtigt bei- 
gefügt hat. Nachdem eich Anhängfel meine ge- 
ehrten Runden und Geichäftsfreunde zu der irrigen 
Anficht verleiten könnte, daf die feit dem Jahre 
en beftehende Bogel- und Samenhandlung 

. (Wenzel) Petzold in Prag, Bergmannsgafle 
394 1., zu eriftiren aufgehört hätte, jo diene 

— zur geneigten Kenutnißnahme, daß der 
jesige Inhaber diejer Firma, Sohn des veritorbenen 
Griünders derjelben, das Gejchäft, weldem er jeit 
8 Jahren als Leiter vorftand, im Mai diefes Jahres 
von jeiner Mutter, Frau Veronika Pepold, 
definitiv übernahm. 

Indem ich den geehrten Geſchäftsfreunden für 
das mir bisher geichenfte Vertrauen den tief- 
nefühlteften Dank abitatte, bitte ich, dasſelbe auch 
fernerhin auf mid) als den jehigen Eigenthümer zu 
übertragen und zeichne mid) 

hochachtungsvoll 

. (Wenzel) Petzold, 
[1216] Prag, Bergmannsgafie 394 I. 

W. Brunn, Berlin, ans eulc 24, 
empf. ſprechende Papageien, Kakadus, Nimpfen, Halbmond- 
fittiche, Sperlings papageien, votbföpfige Inſeparables, eing. 
MWellenfittiche, graue Kardinäle, „weiße und graue Reisvögel, 
Nonpareils, M. a St. 6 A, Indigos 5 Ne, Weibeh. 4 N 
Drangemeber im Putz, Sonnenndael, a». 14 M Aſtrilde, 
Band-u. Muskatfinken, Elftercben, Drangebäckeb.,Sorbonbleus 
Grisbleus, treifarbige Nonnen, KRapuziner-Alffen, zahm, 
40—50 A Bei Anfragen erbitte Sreimarte, [1217] 

abrit jämmtlicher Vogelbauer don verzinntem 
Draht, vom Fleinften bis zum größten Hecdkäfig, nach Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichni 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, fiir welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1218] Berlin, MWeinmeilteritr. 14. 

Brut-Eier 
v on Silberbantam-Hühnern, mit dem I. Preife prämirt, 
hat das Stüd für 30 Ss abzugeben 1219 

Frau Luise Engelhardt, 
Fabrikbeſitzers-Wwe. 

Fürth bei Nüruberg. 

Die Wacht am Rhein 
auf Kommando rein, ohne Fehler durchpfeifend, 1 Gimpel 
50 46; Nonpareils, prachtvoll, 6,50 3 Indigos 5 03 
1 Iwerg- — Hündchen, 18 cm bob, à 75 A; 
1 King-Charles-Hund, 9 Monat, & 50 

[1220] Emil Geupel, — Connewitz. 

1 Par Tirikas 631 tung. Kolkrabe, diesjähr., fliegt 
frei umber, völlig zahm, "Folgt wie ein Hund, 10.46; 1 War 
jelbftgezog. Hüttenfäng,, bauen bereit3, 8 4; 3 —— 
Dompfaff. à 2,5046 In Tauſch nehme: graue oder rothe 
Kard.; Diamante od. Gürtelgrasfinken; gelbe Grasmücke; 
Dale "Hixfe. Alle Bög. find kerngeſ. u. tadellos i. Gef. 
[1221] Zigann, Gymnaſiallehrer, Wehlau i. Oſtpr. 

L. Brunner, Zlin (Mähren), 
verjendet unter Haftung gefunder Ankunft Edelfinken, Stig- 
litze, Hänflinge, Syerbergrasmücen, Nachtigalen, Steinröthel, 

achteln, Hohl, Ringel: und Zurteltauben u. a. — Eich» 
börnden, Laubfröſche, Gromolce. 

Anfragen it Freimarke beizulegen. [1222 

Eisvogel, Wiedehopf, Wendehals, Nachtſchwalbe, Blau- 
beber, Spechte — vom Neſt aufgezogen — liefere von 
anfangs Juli I. J. ab. Anfragen iſt Freimarke beizufügen. 

[1223] L. Brunner, Zlin (Mähren). 

Gustav schlegel, 
Chemnitz, Nicolaiftrafe 7 

empfiehlt: Graupapageten (Jakos), große farke Vögel/ 
ſehr Schön gefiedert, an Hanf und Waſſer gewöhnt, fingerzahm, 
angebend zu iprechen, Stud 24—30 46; frifch eingeführte 
Satos, Stud 18 46; große rothe Grelpanageien, fingerzahm, 
Stüd 60 A; Amazonen 24 4; zahm, anfangend zu 
ſprechen, 30—36 A6; 1 zahmen, iprechenden, großen, gelb» 
hauben Kakadu 36 #6; nicht sahme gelbhaubige Kakadus 
20 Se; Roſa⸗ und Jtafen- Kafadu Stüd 14 465 Nymfen— 
Sittiche, Zuchtpare, Par 15 46; graue Rardinäle 7 Mb; 
Nonpareils (Mnc.), Stück 7 5; Indigo (Mud).) 
6 6; 1 ameritaniiches zuchtfähiges Spottdroffel-Weibehen 
15 A; Steinröthel (Wildfang) 15 6; gutfingende Feld⸗ 
fercben 3 46; Rothkehlchen, gutfingend, 24 Girlitze, Par 
1,50 46; graue Reisvögel; ſchwarze Nonnen; ZTigerfinfen; 
Musfatwögel, Par 3,50 46; Marmofett oder Köwen- Neffchen 
kleinſte Gattung der Welt, ar 20 46; Sperlings-Papageien, 
flugfähig, Par 10 46; Soldfiice, 100 Stüd, aut fortirt, 
14 4, St. Helene Fajündben Par 6 #6, Silberfaſänchen 
Par 4 6 und verjfende diejelben unter Garantie lebender 
Ankunft. [1224 

o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1225] 
18 Earle Street, Tiveraser: England. 

Sude zu faufen: 2 Wellenfittic- Weibchen, zuchtfähig, 
1 Männchen rothen Kardinal. 

Verkaufe: Lady Amberft, 1/2 DI., 30 +, Soldfafanen, 
28 M, Silberfajanen, 26 6, alle in Pracht. Ferner 
kaliforniſche Schopfwachtel, Men, Wellenſittich, Mchn., 
importirt, & 6 46, tauſche auch gegen bier gezüchtete 
Weibchen, Kanarien- Männchen, vorj., 3 6 

Kayennepfeffer, echt, importirten, & 1/a kg und 1 kg 
Be auch Tauſch geaen Exoten. Anerbietungen erbittet 
[1226] ©. A. Schäfer, Teltſch, Mähren. 

Italieniſche Sumpfſchildkröten . Se 15 für 100 St. 
Griechiſche —— 

Thalergröße : . ».... 3D HO0OEN 
Gesine Landfchitpteöten, 

2 Dipwichmereren. Ma, 300, 1002, 
Diefenfanbihiluteäten 

6-8 Pfd. jchwere . RO N. 
— ausf Hließlich Verpackung ab hier gegen Nachnahme 
1227] 6. Singer, Trieit. 

Berfaufe: 1 Graupapagei. (Zato), 1% Sahr bier, 
ſchön und groß, gibt Se Fuß, Fremden gegenüber 
noch jceu, 40 46; 1 blauftirn. Amazone, fingegzahm, 
ſchön, B43 1 desgl. ſpricht ſehr deutlich, weint und 
lacht, fingerzahm, gibt Kuß, ſchön und groß, 45 A; 
1 &t. Domingo- oder Salle - Aınazone, ganz zahım, 
Ipricht und pfeift, 45 6; 1 Halbmonpdfittich, 7 A 

[1228[ Risius, Bremerhaven. 

1 Wengerfhe Drutmaſchine, 
in Hannover preisgekrönt, für 200 Gier, à 40 He 

1 Mäſtapparat von Odile Martin, Paris, 
momit zwet Perjonen i in einer Stunde unge fähr 200 Hühner 
a fönnen, & 60 46, find wegen Ablebens des bisherigen 
Beſitzers zu verkaufen durch Fried. Ulrici, 
[1229] Leopoldshafen a,/Nhein. 
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Edle Tauben! 
Sch habe Naffentauben von der Meile heimgebradht, 

die ich nur für Taubenkenner halte und Tiefere; bejonders 
große Kiefen- Römer, Ballonbläfer, Tigerkröpfer, Alt— 
ftämmerfröpfer, DWerfehrtflügel, engliihe und ungarijche 
Garriere, englijche Kröpfer, franzöfiiche Kröpfer, Doppel- 
teommler, Pfauen, engliihe Tigertümmler, engliſche 
Indianer, böhmiſche Mövcen, chineſiſche Mövchen, Wiener 
Gamſeln, glänzend ſchwarze Scholaſter mit weißen Binden, 
rothen Glasaugen und rothen Beinen, Holländer Kröpfer, 
Brünner Kröpfer, Tiger-Brünner, Wirbelpurzler; Hochflieger, 
ſehr kleine; fleine, Furzichnäbelige Wolfenftürmer, ſo daß 
fie fein Raubvogel im Stande ift zu fangen; englifche 
Perrüdentauben, Hühnertauben, ungariihe Strauftauben ; 
große, ſehr ſtarke ungariſche Schnablacken mit Hauben und 
großen Fleiſchaugen; einfarbige Indianer mit jehr großen, 
rothen Sleifhaugen und Perlaugen und nur weißen Spiken. 
— Ale dieje Raſſen find hochfein und Prachteremplare. 
Nehme dagegen Raffetauben und Vögel in Tauſch an. 

Grite Vogelhandlnng, 
Franz Hlouschek. 

[1230] Prag (Böhmen). 

Biete an: Friſche Ameijeneier, für Sch. . M 0,40 
Trodene E ür Pi... „ 3— 

H. Rohde, Samenhandlung 
[1231] in Raflel. 

Wiedehopfe, Kukuke, Eisvögel, Uhus, Zaunfönige, Haiel- 
mäufe und Chamäleon verkauft 1232 

&. Böhringer, Nürnberg, Spitalplaß 6. 

Umftände halber verfaufe 
UEParsItomertaubenunn id „san alt ein: ‚At. 30 
1 „ gelbmweiße Schild» (doppelkupigh . . . „ 20 
I eavvt.Igettgn Menue 2 Im e 0 
2 „ Siabelflügel-Mövben ...:.... BT 
an lenelben Werritckend,, Eiızunike tnteh our FR) 
I ehwarz aerlatalielene 2 

Joseph Meindl, Kaufmannsjohn, 
[1233] Arnsdorf t./Niederbayern. 

Geſucht einige Par zuchtfähige Wellenfittiche. 
[1234] Wuerst, Hauptmann a. D. in Bonn, 

Zu verfaufen: 2 Par braunb. Möochen A 8 4, 
14 Par rein weiße Mövchen a 144, 1 Zebrafinten-Mnd. 
3 46 Alle zufammen für 34 6 

[1235] E. Alban, Schwerin i. /M. 

Ein Papagei, 
der Anlaae zum Sprechen bat, wird zu Taufen gefucht. 
dr. an Haasenstein & Vogler in Leipzig unter 
P.B, 541. [1236] 

6 Zuchtpare Wellenfittiche 46. 8,50 zu verkaufen. 
[1237] Berlin, Alte Jakobſtr. 22, part. 

Rothrückige Würger 2 6, junge Stare 1,50 AM, 
Kernbeifier 2 A, Finken 1 4, Bergfink 1 A, Roth— 
kehlchen 2 6, Braunellen I 6 Friihe Ametjeneier 
à kiter 80 3 verjendet [1238] 

€. Schlick, Bogelbandlung, 
Görlitz i. /Schl. 

Blaudroſſel, einſamer Spatz von meiner dies— 
jährigen Aufzucht, garantirte Männchen, fehlerfrei; garantirt 
lebende Ankunft. Mit Antwortmarke verſehene Anfragen; 
Preisverzeichniß. Bei größrer Abnahme entſprechender Rabatt. 
Nehme Vor: uöbeltellung. [1239 

Zucksehwerdt, Fiume (Ungarn). 

Kothhänflinge & 1,25 46, fingende Feldlerchen & 1.6, 
Buchfink, Grünling, Goldammer, Grauammer à 50 4, 
—— a 25 3, Rohrammern & 1, 1. Par 

artenammern, Mn. 2 A, Wbh. 16, Kirichternbeißer 
Pin. 1,50 4, Wbch. 1, rothe ungarische Nachtigalen 
334, Gartengrasmücken, Blaukehlchen, Sumpfrohrfänger, 
gelbe Spötter 42, rothrüdige Würger, Dorngrasmüden 
& 1,50 4, Waldrothſchwanz, Baumpteper, Schilfrohrſänger, 
Wieſenſchmätzer & 1 AM, Rothkehlchen, Fitislaubfänger 
a 754 1 MWiedehopf, 1 Schwarzdroſſel & 4,50 6, 
1 Schwarzdroffel-Wbh. 1 6, 1 Steinfauz 4 M 

‚ August Dietz in Burg bei Magdeburg. 
Die ungariihen Sproffer find alle verfauft. [1240] 

1 Par Dominifaner-Kardinäle, Männchen oder Pare, 
rofenbrüft. u. Masten-Kernbeißer, 1 Weibchen Gingfittih, 
1 do. rothköpf. Inſeparables, 2 do. Hüttenfänger. 

[1241] Ferd. Boesch, 
St, Gallen (Schweih). 

Einſchlägige Injerate 
finden die dauerndſte Wirkung, haben den beiten Erfolg 
in dem Sinferatenanhang zu 

Dr. $arl Ruf „Der Kanarienvogel‘“, 
von welchem MWerfe die 4. Auflage in Vorbereitung ift. 
4 Geite = 6 46, eine ganze Seite = 10 4. Annahme 
von Snieraten bi8 Ende Sunt und nur unter vorheriger 
Einjendung des Betrages. [124 

Magdeburg, 1. Sunt 1883. 
Creutz’jhe Buch- u. Musikalienhandlung 

(R. und M. Kretſchmann). 

Soeben eribien bei Wilh. Werther in Roſtock: 

Die Brieftaube, 
ihre Gefchichte, Zucht, Pflege und Dreffur, 

ſowie ihre Berwendung zu militäriſchen und 
anderen Zwecken. 

Nach dem Franzöftfchen dee La Perre de Roo 
bearbeitet von 

Paul Schomann - Rostock. 
Mit 23 Abbildungen. Preis 3,60 M 
Höcft intereffant für jeden Taubenfreund und Geflügel 

züchter. Zu bestehen durch jede Buchhandlung Bei 
direktem Bezuge ſende poſtfrei gegen Ginfendung des Be— 
trages. [1243] 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der HSproffer 
oder 

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

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 
von 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 50 4 

Der Dompfaff, 
auf Grund Zdjähriger Erfahrung möglichſt allfeitig 

geſchildert 
von 

FE. Schlag. 
Preis 16 

[1244] 
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Suhbalt: 
Der. Zug der Vögel (Sortſehung). 
Zur Gimpelzucht. 

Be Lin, ven 14. uni 1883, XH. Iahrgang. 

Spur von erlittnem Mangel, im Gegentheil, es war 
wohlgenährt. Hätten die Zugvögel in der Heimat 
Mangel erduldet, jo hätten fie gewiß beim Antritt 
der Reiſe die Fettpoliter längſt aufgezehrt oder gar 

| feine gebildet. 
Zur Eingewöhnung der einheimifchen Ferbthierfreffenden Sänger (Schluß). | 
Der Bapitfink in der Gefangenjchaft. 
Die Züchterei des VBergmanns W. 

(Bortjegung). 
Neue und feltne Erjcheinungen des Vogelmarkts. 
Aus Haus, Hof, Feld und Mald. — Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Breslau, Fulda, Burgjtädt. 
Bücher- und Schriftenfchau, — Briefwechfel. 
An die Vogel-, Sämereien-, Käfig, Buchhandlungen u. a. m. 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Der Zug der Bögel). 
(Sortfeßung). 

Aber der Zugvogel darf auch vor Beginn feiner 
Neife feinen Mangel leiden, ſonſt könnte er die 
Reife-Anftrengungen nicht beftehen. Vögel, die infolge 
Krankſeins vor der Neife nicht die erforderliche 
Nahrungsmenge aufjuchen können, und nun abge- 
magert und entfräftet die Neife antreten, erliegen 
auf derjelben. Der gefunde Vogel hat vor Antritt 
der Herbitreife niemals Mangel erduldet. Wohl— 
beleibt treten alle, mit dicken Fettpolftern verfehen 
viele, die Herbftreife an, ja manche fcheinen wie „in 
Fett eingewicelt” zu fein. Dieſe Fettpoliter bilden 
die Vorräthe des wandernden Vogels. Selbft die 
Ipäten Wanderer find wohlbeleibt, wenn fie reifen. 
Hiervon habe ich mich erſt kürzlich wieder überzeugt. 
Ein auf der Reife begriffnes und durch Zufall in 
meine Hände gelangtes Teichhühnchen zeigte feine 

Trute 

*) Vergl. Nr, 21. O. Red. 

in St. Andrensberg | ws 
m Andregeberg den, aber er ahnt fie ſchon lange Zeit voraus.” — 

„Ja“, Sagt man, „der Vogel hat den Nah: 
rungsmangel und die Winterfälte noc nicht empfun: 

| Demnach müßte der Mauerfegler ſchon Ende Juli 
| die im November eintretende Winterfälte und den 
| damit verbundnen Nahrungsmangel vorausahnen ! 

| Witterungsmwechfel mehrere Tage voraus. 

Wol ift der Vogel für die Veränderungen in der 
Luft jeher empfängli und fühlt den bevorjtehenden 

Die in 
Gebirgswaldungen ſeßhaften Amſeln rücken- Ende 
Oktober in die Wälder der Ebenen und geſellen ſich 
einige Tage vor Eintritt der Kälte zu den in den 
Gärten und Anlagen um die Ortſchaften herum woh— 
nenden Genoſſen von ihrer Art. So vertheilte ſich am 
Sonnabend, den 11. November, eine große Zahl von 
außen einrüdender Amfeln in den Anlagen und 
Gärten um unſre Stadt. In der Nacht vom 12. 
auf den 13. November ſank die Temperatur auf 
Null und am 14. ftellte fih ein ftarfer Schneefall 
ein. Mit den Amfeln zugleich trafen Goldhähnchen, 
Baumläufer, Kohle, Blau: und Sumpfmeijen in den 
Anlagen ein. Dieſe Vögel hatten den bevorjtehenden 
Umschlag des Wetters vorausempfunden, den Wald 
verlajfen und der Stadt fich genähert. Aehnliche 
Beobachtungen habe ich jchon oft gemacht. Daß der 
Vogel den Umſchlag des Wetters vorausempfindet, 
bezweifelt Niemand. Daß er aber joldhe Ereignifje 
auf Wochen und Donate vorausahne, wird mol 



270 Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 24. 

Niemand im Ernft annehmen. Wie wäre es jonft 
zu erklären, daß die zur Heimat zurüdtehrenden 
Zugvögel zuweilen bei ganz ungünftigem Wetter ein- 
treffen? Müßten fie nicht auch dieſes ungünftige 
Wetter längit vorausgeahnt haben und ihre Heim- 
veife noch) um einige Tage oder Wochen verfchieben ? 
Die Vorahnung jpäter eintretender ungünftiger Er: 
eigniffe kann eben nicht Urfache des Vogelzugs fein. 

Trotzdem ſteht der Vogelzug in der innigjten 
Beziehung zu den Vorgängen in der Natur. Der 
Vogel ift mehr als andere Thiere für Lichtreize 
empfänglic. Nachts wandernde Vögel werden vom 
Schein der auf Leuchtthürmen brennenden und weit- 
hin fichtbaren Lichter angezogen. Sie fuchen durd) 
die dicken Glasfenfter im das erleuchtete Innere ein- 
zudringen, rennen immer und immer wieder gegen 
die Scheiben und viele ftoßen fich daran zu Tode. 
Brennende Gebäude, Leuchtfeuer, ja das Gaslicht 
großer Städte übt auf die vorüberwandernden Vögel 
einen derartigen Neiz aus, daß fie ftundenlang über 
jenen erleuchteten Orten kreiſen und zeitweife Die 
Weiterreife vergeffen. Wenn nun ſchon ein gewöhn- 
liches Licht die Vögel anzuziehen vermag, wie un: 
endlich viel größer muß der Einfluß fein, den das 
große Licht der Natur, die Sonne, auf fie ausübt ! 

So lange dieſe jcheint, ift der Tagvogel thätig. 
Aber im Nachjommer werden die Tage fürzer und 
die Nächte länger, und diefe Zunahme und jene Ab- 
nahme macht ſich gegen den Herbit hin mehr und 
mehr fühlbar. Weberdies hat das Brutgefhäft und 
die Sorge für die Jungen den Vogel ermattet. Die 
verbrauchten Kräfte müſſen erjegt, neue gefammelt 
werden. Die meilten Wanderer jtehen vor der 
Mauſer und bedürfen gerade jebt jehr guter Nah— 
rung, um neue Federn für die ausfallenden abge- 
nußten bilden zu können. Kein Wunder, daß fie 
gerade jetzt bejtändig hungrig find. So müfjen denn 
namentlich die Vögel, welde von entwidelten In— 
jeften, Würmchen, Spinnen u. drgl. ſich ernähren, 
den ganzen Tag über ihrer verborgnen Nahrung 
nachgehen. Aber die Maufer geht glücklich vorüber, 
und während fie in einem neuen Kleide erſcheinen, 
füngt das Kleid der Erde an zu altern. Das jchöne 
Grün der Blätter bleicht, und gelbe und rothe 
Farben treten an feine Stelle. Die Wärme der Luft 
wird mit jedem Tag geringer, und wenn wir au 
diefe Wärmeabnahme nicht deutlich empfinden, fo 
wird fie doch vom feinfühligen Vogel bemerkt. Die 
Abnahme des Lichts und der Wärme machen auf 
den licht: und wärmeliebenden Vogel einen unan— 
genehmen Eindruck. Die zarteren werden davon am 
meiften berührt. In der Heimat fejfelt fie nichts 
mehr. Ihre Jungen find fchon längſt jelbjtändig. 
Bei ihnen vegt fi darum der Wandertrieb zuerit. 
Die ſpäter Wandernden fühlen fich zwar noch ganz 
gemüthlich in der Heimat. Aber bald fällt das 
Laub von den Bäumen, die Gebüſche und Hecken 
verlieren ihren Blätterſchmuck und die Waſſergewächſe 
werden gelb und hängen zerfnict in das Wafler. 

Mit jedem Tag wird die Zahl der ſicheren Zu- 
fluchtsſtätten geringer. Die Vögel empfinden diejen 
Verluft, und es treibt fie, fortzuziehen und mehr 
Licht und Wärme und fichere Zufluchtsftätten zu 
ſuchen. (Fortſetzung folgt). 

Zur Gimpelzucht. 

Die Anfrage in Nr. 22 d. Bl. bezüglich der 
Simpel-Zühtung veranlaßt mid, Ihnen die Mit- 
theilung zu machen, daß ich auf dem beiten Wege 
bin, hierin Erfahrungen zu jammeln. Ich bin im 
Beſitz zweier Pärchen. 

Das eine befindet ſich in meiner Vogelſtube und 
hat dort nach vorangegangnem höchſt komiſchen Liebes— 
ſpiel in einem Niſtkörbchen ein Neſt angelegt. Als 
Stoffe ſind, ſoweit ich beobachten konnte, nur 4bis 8 cm 
lange Agavefaſern und Grashalme verwendet worden. 
Das Neſt befindet ſich in der obern Ecke einer 
Fenſterniſche und iſt nach oben durch einen über— 
hängenden Weidenkopf geſchützt gegen kleine Papa— 
geien, welche ſehr gern dieſen Baum als Tummel— 
platz benutzen. Ob das Weibchen bereits gelegt hat, 
vermag ich nicht anzugeben, weil ich in das Neſt nicht 
hineinſehen kann, ohne die Vögel zu ſtören. Die 
Aufforderung zur Begattung ſeitens des Weib— 
chens habe ich beobachtet. Merkwürdigerweiſe be— 
nutzte dieſelbe gerade ein Papſtfink, welcher als Jung— 
geſelle leben muß, weil Weibchen ſeiner Art ſo ſelten 
ſind. Der Papſtfink beſchäftigt ſich auch jetzt noch 
viel mit dem Gimpelweibchen, wird aber vom Männ— 
chen häufig fortgebiſſen. Heut Morgen ſah ich das 
Gimpelweibchen längere Zeit im Neſt figen. | 

Das zweite Bar lebt in einem großen Vogel- 
bauer mit Kanarienvögeln und einigen einheimifchen 
zufammen. Die Kanarienvögel haben zum Theil in 
Zigarrenfiftchen Nefter gebaut. Eines der lekteren 
hat fih aud das Gimpelpar ausgeſucht. Es gab 
einen harten Kampf mit den früheren Beſitzern; 
nämlich zwei Kanarienweibchen, welche beftändig auf 
einander faßen und fo mit vereinten Kräften brüteten, 
die größte Stärke des Gimpels trug jedoch den 
Siegdavon. Nachdem diefer zuerft die Weite forgfältig 
ausprobirt, bzl. den Bau erweitert und verbejjert, 
hat das Weibchen heut das erjte Ei gelegt. As 
das Gimpelweibchen im Neft faß, feste ſich das eine 
Kanarienweibchen auch auf diefes und letztres ließ 
fih die Sache ruhig gefallen. Jetzt hat der Gimpel 
das Neft verlaffen und die Kanarienvögel bebrüten 
gemeinfchaftlich neben dem ihrigen das Gimpelei. 
Iſt das nicht der reine Kukuk? Ich bin geipannt, 
0b es mir gelingen wird, etwas von diefer Brut zu 
erzielen. 

Bon einem Buchfinfenpärchen habe ich in meiner 
Vogelſtube aud) 2 Junge erzielt, welche leider nad) 
etwa 5 Tagen umgefommen find. Der Fütterung 
ſchreibe ich das Unglüc zu. Frifche Ameifeneier find 
in einer kleinen Stadt nicht vegelmäßig zu haben. 
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Die Finken beginnen augenblidlich mit dev zweiten 
Brut. Ih gebe die Hoffnung auf ein Gelingen 
doch noch nicht auf. 

Moedebeck, Sefonde-Lieutenant. 

Zur Eingewöhnung der einheimifchen kerbthier- 
freffenden Hänger. 

Von Anton Freiherr von Stengel, 
Zandgerichterath a. 

(Schluß). 

Einige Vögel, wie Blau: oder Rothfehlchen, 
fommen im Frühjahr zu einer Zeit in den Handel, 
zu welcher es noch Feine friſchen Ameifenpuppen 
gibt. Hier muß man fi mit einem Mifchfutter 
helfen; Rothkehlchen gehen gern an eine Mifchung 
von geriebner gelber Rübe, Semmelmehl, viel Hühnerei 
und getrocneten Ameifeneiern, untermifcht mit etwa 
20 Stück zerjchnittenen Mehlwürmern, alles gut 
durcheinandergemengt. Schwerer gehen Blaukehlchen 
an ein folches Futter, bei diefen muß man zu dem 
Mengfutter entweder SO—100 Stüd Mehlwürmer 
geben, oder, was nie fehlichlägt, Schaben oder fo: 
genannte Ruffen und Regenwürmer, leßtere in fleine 
Stückchen zerfchnitten, in Menge beilegen. Es 
können die Blaufehlchen, wie ich mich öfter über- 
zeugte, ſogar ganz allein mit zerſtückten Regenwürmern 
bis zum Eintritt der Ameifenpuppenzeit erhalten 
werden, und dabei fingen fie nach wenigen Tagen 
jo gut oder jchlecht als es eben ihre Art ift. Zu 
beachten ijt nur, daß der Kopf oder ſpitze Theil an 
den Würmern entfernt wird. Ruſſen, bei jedem 
Bäder zu haben, füttere ich in der Weile, daß ich 
fie mir in einem fogenannten Lichterzieherglas, welches 
oben eine größere, mit einem Stopfen zu verſchlie— 
gende Deffnung hat und unten mit einer ganz 
Kleinen ebenfalls zu verwahrenden Oeffnung verjehen 
ift, einfangen laſſe, fodann fie einzeln durch die 
Heine Deffnung unten in ein mit Waffer gefülltes 
Beden fallen laſſe, fie ſofort durch Drücken mittelft 
einer Pinzette tödte und als Futter reiche; dadurch 
wird vermieden, daß man die läftigen Gefellen in 
die Wohnung befommt. 

Für Spötter, Grasmüden, Nachtigalen find 
diefe Inſekten im Winter oder zur Mauferzeit ein 
Jaftiger Lederbiffen, den man in jeder Menge und 
zu jeder Jahreszeit befchaffen kann, während die oft 
angepriefenen, freilich auch zuträglichen Spinnen viel 
Ihwieriger in Maſſen zu befommen find. Auch 
Heine Heufchreden, im Herbſt mit einem Schmetter- 
lingsgärnchen gefangen, find delifat und werden 
von Nachtigal, Sproffer, Steinröthel und Blauamfel, 
nachdem man ihnen den Kopf eingedrückt, vor allem 
aber von den Wiürgerarten, lebend jehr gevn gefreſſen; 
für letztere trockne ich ſtets einen Vorräth davon für 
den Winter. 

Zu erwähnen ift, daß die Wildfänge im Früh: 
jahr nur im Zimmer und nicht vor dem Fenfter 
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gehalten werden follten, weil fie fonft zu wild 
werden, nachts im Käfig herumtoben und fich, wie 
3. B. die Sprofjer, die Füße wundlaufen, außer: 
dem auch in die Gefahr fommen, fich, nachdem fie vom 
vielen Baden durchnäßt find, in der Nachtfühle und 
bei rauhen Winden zu erfälten. Eine Ausnahme 
machen auch hier wieder nur die Lerchen, welche es 
lieben, vor dem Fenfter zu fingen, die immer aber vor 
ftarfem Wind oder Negen zu fchüßen und Nachts 
hinter das Fenfter im Zimmer auf das Fenfterbrett 
zu jtellen find. 

Wer über Wohnungsräumlichkeiten gebietet, in 
denen die Vögel wenig beunruhigt werden und wen 
es nicht zu lange dauert, wenn er etwa 8 Tage auf 
den Gefang warten muß, kann auch Grasmücen, 
Spötter, Rothkehlchen, vor allem aber Blaufehlchen, 
an der Vorderfeite der Käfige offen und nur an den 
Ceitentheilen verdunfelt halten; für Nachtigalen oder 
Sprofjer möchte ich dies jedoch nicht anvathen, weil 
fie im erften Jahr meift noch zu wild bleiben. 

Einige Sproffer ftürmen troß aller Umſicht in 
der Behandlung Nachts derart im Käfig umher, daß 
nichts weiter übrig bleibt, als fie in ein kleineres 
Bauer von vielleicht 40 em Länge und 24 cm Höhe 
zu bringen und den Käfig anftatt aus Draht, mit 
Weidenjtäbchen einfaffen zu laſſen — in Defterreich 
nimmt man fehr dicke Drahtftäbe — damit die Vögel 
fi) nicht bei dem Anfpringen an die dünnen ge- 
wöhnlichen Drahtitäbe wehethun. Auch ift es ſolchen 
Vögeln gegenüber nöthig, die Sikftangen zu um— 
wideln. Ich nehme in derartigen Fällen Gummi- 
vöhrchen von verfchiedner Stärke, Ttede dünne 
Blumenftödchen zur Befeftigung an den Seitentheilen 
der Bauer hindurch und umwickle die Gummiröhren 
noch jpiralförmig mit 3—4 em breiten Leinwand- 
jtreifen oder Bändern, die ih) an den Enden am 
Gummi annähe. 

In jo hergerichteten Käfigen befchädigt fich nie 
ein Vogel an den Füßen, auch nicht der ungeftümfte 
Sproſſer. Leinwand gebe ih um die Gummiröhren, 
weil ich bemerkt habe, daß die Vögel ungern auf 
Gummi unmittelbar fißen, während Tuch als 
Ueberzugs-Material für die Sikftangen zu heiß ift. 
Lederwürde bei dem häufigen Baden der Wildfänge bald 
hart werden, Binfen würden trocken werden und Elappern, 
und Rohrſtangen find für die meiften Vögel zu glatt; 
man denfe nur an die faftigen, fühlen Schößlinge, 
auf denen die Vögel im Freien figen. Später im 
Herbft, wenn die Vögel ruhig geworden find, 
vertaufche ich die beichriebenen Sitzſtangen mit 
natürlichen ſaftigen Stöden, die ich allmonatlich 
erneuere. 

Wer bei Grasmücken und ähnlichen Vögeln, 
außer Sproſſer und Nachtigal, vermeiden will, die 
Käfige an der Vorderſeite ganz mit Tuch zu ver— 
dunkeln und doch gern einigen Schutz gewähren 
möchte, kann grünen oder auch grün-gemufterten 
Stramin nehmen und denfelben an der Vorderfeite 
mit BZeichenbrettitiften befeftigen, die Vögel fißen 
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dahinter, wie im Laube, verhalten fich ziemlich 
ruhig und können von ihrem Pfleger gut beobachtet 
werden. 

Noch ift vecht Sehr darauf zu achten, daß von 
den Wildfängen feiner enttomme; das Dffenjtehen- 
laffen der Futterklappe nur für einige Augen- 
bliefe genügt, befonders wenn die Fenfter beim 
Füttern offen gelaffen werden und Die Wild: 
linge mit ihrem feinen Gefühl die friſche Luft 
wittern, daß folche entwifhen. Das Gute dabei 
it, daß fie — die Wildlinge nämlich — im 
Gegenſatz zu den fchon längre Zeit gefangen ge- 
haltenen Genoſſen unfehlbar immer die offne 
Senfterjpalte finden und in das Freie entweichen, 
während die leßteren fich leider zumeift die Köpfe an 
den Fenftern einrennen, wenn fie, was feltner gejchieht, 
einen Fluchtverfuch machen. Alſo die Fenfter beim 
Füttern Schließen und an den Futter und Waffer- 
vorrichtungen Fallthüren anbringen, die von felbft 
zufallen. 

Sobald die Vögel an das Futter gehen und 
aus dem Futtergefchirr freſſen, ift es nicht mehr 
nothiwendig, Erde in die Schubfäften zu thun, man 
erjeßt diefe durch den bequemer zu bandhabenden 
Sand, der bei mir nicht etwa alle 2—3 Tage 
entfernt wird, jondern, was viel bequemer ift umd 
geringern Vorrath an Sand erheifht, 3—3,; em 
hoc) eingeftreut und vom Schmuß dreimal wöchentlich 
dadurch gejchieden wird, daß man den legtern mit 
einem paſſenden Stüd Drahtgitter abhebt und den 
übrigen alſo gereinigten Sand im Käfig beläßt. 
Es geht dies viel rafcher als Ausfieben und es ge— 
nügt bei dieſem DBerfahren, alle 6—8 Wochen 
einmal neuen Sand zu geben. Für Vögel, welche 
nicht oder felten, wie Grasmüden, auf den Boden 
gehen, läßt ſich anftatt des Sands auch graues 
Löſch- oder Zeitungspapier als Unterlage verwenden, 
was noch den Vortheil hat, daß bei dem Aufhängen 
die Käfige nicht fo ſehr jchwer find; um dem Be- 
dürfniß nah Sand zur Verdauung zu genügen, 
bringt man dann folchen entweder als Unterlage in 
die Juttergefchirre oder man reicht ihn in einem 
bejondern Gefäß. 

Es füllt mir nicht ein, für die angerathne 
Verpflegung etwa päpftlihe Unfehlbarfeit zu be- 
anfpruchen, fondern ich verfchließe mich am wenigſten 
beßrer Einfiht und Erfahrung; ic) glaube aber 
behaupten zu können, daß unter Beobachtung diefer 
oder ähnlicher Maßregeln, die ich nicht ohne Grund 
jo umftändlich bejchrieben habe, da ich unter den 
Liebhabern den Anfänger im Auge habe, der fi) 
lieber aus der Praris unterrichten laffen, als durch 
Schaden Flug werden will, die Eingemwöhnung wild: 
gefangener Vögel fih unſchwer vollziehen wird, 
während Gefjundheit und fröhlicher Gefang der 
Chüslinge dem Pfleger die gehabte Mühe lohnen. 

Der Papftfink (Fringilla eiris, 77.) in der 

Gefangenfchaft. 

Beim Lefen in alten Jahrgängen der „Gefiederten 
Welt“ ftieß ich vor einiger Zeit auf eine durch Herrn 
Dr. Ruß veranlaßte Mittheilung eines Heren N. 
Alberdingk in Amfterdam (Jahrg. 1882. ©. 141 ff.) 
und möchte mir geftatten, über den angeregten Bunft, 
den Nonpareil und feine Fütterung, meine eigenen 
Erfahrungen und Erfolge mitzutheilen. Vor 2 Jahren 
erhielt ich von einer Hamburger Handlung einen 
Papſtfink im Prachtgefieder, dieſes aber allerdings 
in ſehr ſchlechtem Zuftande. Der Kopf war faft 
ganz Fahl, und Flügel- und Schwanzjedern zeigten 
ih arg beftoßen. Die Färbung ftimmte damals 
im wejentlichen mit der in Ruß’ „Handbuch“ angegebnen 
überein, nur waren die Flügel nicht bräunlichroth, 
jondern grün und zwar merklich dunkler als Rüden 
und Schultern. Die Schwung: und Schwanzfedern 
waren graubraun, legtere heller gerandet; Die Unter- 
jeite zeigte Die vothe Färbung, war aber ſtark ge- 
Ihedt durch einzelne fahlgelbe Federn. Das ganze 
Gefieder war glanzlos und machte troß der ver- 
Ihiedenen Farben einen düftern Eindrud. Nach acht 
Tagen fing der Vogel an zu maufern und nad) 
weiteren 14 Tagen war das Gefieder bis auf einen 
bei vorgeftrecktem Kopf noch fichtbaren kahlen Naden- 
fleck volljtändig erneuert und wie mit prachtvoll zartem 
Schmelz überhaudt. 

Dein Papſtfink ift ftets Außerft lebhaft, fingt 
vom März bis Juli viel und oft überlaut, namentlich 
ganz früh des Morgens, badet fleißig, ja fist oft 
lange Zeit im oder über dem Waſſer und frift 
ziemlich viel weiße Hirfe, Mehlwürmer und namentlich 
Weichfutter, deſſen Mifhung id) unten angeben 
werde. Kalk und Sepia wird faſt ganz verjchmäht. 
Bis zum heutigen Tage hat der Nonpareil, folange 
er in meinem Beſitz iſt, fein Prachtgefieder noch 
niemals verloren, hat dafjelbe aber bei jeder Maufer, 
die ſtets leicht, fchnell und regelmäßig vonftatten 
ging, etwas verändert oder beſſer, vervollfommnet. 

Zur Zeit ift die Färbung des von mir auf 4 Jahre 
gefhästen Vogels folgende: Kopf, Hals und Ober- 
bruft violettblau; Flügel dunkelgrün mit zwei fchwarz- 
braunen Schwungfedern; Schultern hellgrün; Ober: 
rücen in geringer Ausdehrung bellgrün mit einem 
von golögelb in dunkelroth allmälig übergehenden 
Schimmer; Unterrüden, Seiten, ganze Unterfeite 
lebhaft ſcharlachroth; Schwanz in der Mitte dunfel- 
grün, beide Seiten mit einigen braunfchwarzen 
Federn; das ganze Gefieder iſt mit leichtem Schmelz 
überhaucht. Ich kann wol behaupten, im Handel, 
wie im Privatbefiß oder auf Ausftellungen einen 
Nonpareil von gleich ſchöner oder menigjtens fo 
eigenartiger Färbung noch nicht gefehen zu haben. 

Leider ift es mir nach vieler Diühe erſt vor kurzem 
gelungen, durch Herren F. in 9. ein Weibchen zu er- 
halten. Meine dahin gehenden Beftellungen hatten 
bisher garfeinen Erfolg oder es wurden mir junge 
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Vögel, die von einem alten Weibchen garnicht zu 
unterscheiden find, geliefert, welche fich dann nach 5 bis 
4 Wochen Fräftiger Fütterung ſtets durch die be— 
ginnende Verfärbung als Männchen verriethen, ganz 
abgejehen von dem untrüglichiten Zeichen: einer bei 
Vereinigung mit meinem alten Männchen ſofort be- 
ginnenden wüthenden Beißerei. 

Mit dem jebt zur Zucht in einem großen Käfig 
vereinten Bar hoffe ich noch gute Erfolge zu erzielen, 
wenn auch das Meibchen fich dem ftürmifchen Werben 
des ſich bereits eifrig mit Niftftoffen ſchleppenden 
Männchens noch wenig zugänglich zeigt. Nach einigen 
fchmetternden Lockrufen beginnt das Liebeswerben 
unter fortwährendem Schwanz: und Kopf-Wippen 
und unter einem leifen eljtergleichen Auf „Ichad! 
ſchack!“ mit fchnellem Zidzadflug um das Weibchen, 
wobei Kopf und Schwanz abwärts gebogen werden, 
fodann flattert das Männchen fat Schnabel an 
Schnabel mit dem Weibchen längre Zeit auf dem: 
felben Fled vor dem legtern, um dann unter einem 
hellen ziep! zipp! zipp! des Weibchens — mit 
einem fräftigen Schnabelhieb abziehen zu müſſen. 

Auch das Weibchen zeigt, nachdem ich es exit 
14 Tage im Befiß habe, ſchon einen ganz andern 
Glanz des Gefieders und fräftigeres Grün als bei 
der Ankunft. Ebenſo mehrere in früherer Zeit von 
mir als angebliche Weibchen bezogene junge Männ— 
chen habe ich binnen wenigen Wochen zur vollen 
Färbung und im Frühjahr zum Gefang gebracht, 
auch fie haben das PBrachtgefieder nicht wieder ver: 
loven, wol aber in höchſt intereffanter Weife, und 
zwar fortwährend, daſſelbe verändert. 

Sümmtlihe von mir beobachteten Nonpareils 
haben fich, folange ich fie befejlen, bis auf einen 
infolge einer Erfältung zugrunde gegangnen, im all- 
gemeinen ſtets wohl befunden. Sch will hier be— 
merfen, daß bei der geringften Temperaturverändrung 
der Luft oder des Bade- und Trinkwaſſers fofort 
ein den Gefang allerdings in feiner Weiſe unter- 
brechendes Schnappen und Schnabelöffnen, ſelbſt 
aud ein Würgen, wie bei Halsentzündung, eintrat, 
durch Verabreichung einiger Mehlwürmer aber bald 
gehoben wurde. Die gehabten guten Erfolge, ſowol 
in der dauernden Erhaltung des Prachtgefievers als 
in der Verfürbung der jungen Vögel zu dem— 
jelben, glaube ic) dem von mir gereichten Weich— 
futter und der Fütterung von Mehlwürmern zufchrei- 
ben zu dürfen. Sch gebe folgendes Gemiſch: 

Beſtes Fondenfirtes Eigelb, gehadtes Grünzeug, 
Ameifeneier, geſtoßne Semmel oder Vogelbiskuit, 
zu gleichen Theilen und mit ein wenig Waller zu 
einer vollenden, nicht ſchmierenden Maſſe verarbeitet 
und für den Kopf einen Theelöffel voll gereicht; 
dazu weiße Hirfe nach Belieben und 5—12 Stück 
Mehlwürmer, je nachdem die Ameifeneier frifche oder 
zwißchen Löfchpapier gequellte find und je nach Be— 
Ihaffenheit des Vogels. Zur erften Gemwöhnung an 
das Gemisch gebe ich die Mehlwürmer zerſchnitten 
dazwilchen gemengt. In neuefter Zeit verwende ich 

mit beftem Erfolg unter Weglaffung von Semmel 
oder Bisfuit und felbft unter Verringerung Der 
Gaben an Ameifeneieen und Mehlwürmern das 
Garnelenſchrot von E. Pfannenfhmid in Emden 
(„Gefiederte Welt“ 1882 ©. 511 ff. befchrieben). Das 
Gemifch wird von den Nonpareils mit Begierde ge- 
freffen; ich gebe es auch zur Aufzucht der Jungen 
allen anderen Vögeln in angemeßner Abändrung, 
wie 3. B. den Bebrafinfen, Kanarienvögeln und 
Wellenpapageien, während Banpdfinfen und japane- 
fische Mövchen es bisher hartnädig verſchmähen. 

Wenn fich auch nicht verfennen läßt, daß die 
von Herren Alberdingk in Anfterdam (hiev 1852 
©. 165) mitgetheilte Fütterung für feine Nonpareils 
mit Raupen und Heufchreden die naturgemäßere ift, 
fo ift diefelbe doch für die wenigiten Liebhaber dieſes 
farbenprächtigiten aller ausländiſchen Finken und für 
die Bewohner größerer Städte ganz ficher nicht durch— 
führbar und ein die gleichen Ergebnifje lieferndes 
billiges Erfagfutter wird gewiß manchem Liebhaber 
erwünfcht fein. Namentlich die Anwendung des 
Garnelenſchrots als Zuſatz kann ich nur empfehlen. 
Der anfangs abjtoßende Geruch deſſelben verliert 
fih nach) wenigen Tagen, wenn man die Büchje ge- 
öffnet an die freie Luft ftellt, und wenige Tropfen 
der hier Jahrg. 1882 ©. 292 angegebnen Des- 
infeftionsflüffigfeit im Zimmer verdrängen den Ge- 
ruch des Schrots fofort und vollftändig. 

Georg Noth, Gerichtsreferendar. 

Die Büchterei des Bergmanns W. rute 
in St. Andreasberg. 

(Sortjeßung). 

Mas den Trutefhen Vögeln befonders eignet, 
find die langen Züge, ver fehr Forrefte Anfang und 
das unmerfliche Uebergehen von einer Nolle zur 
andern, endlich die mehrfachen Biegungen ein und 
derjelben Nolle ohne jegliche ftörende Zwilchentour; 
darin find fie wmübertroffen. Dieſes allmälige 
Steigen und Fallen von der Höhe zur Tiefe und 
umgekehrt, den zarten, runden und doc vollen 
Ton, die Reinheit des Gefangs, haben die Trute’- 
ihen Bögel vor denen jeden andern Stamms voraus 
und fie werden daher von manchen Kennern den 
Erntges’shen Vögeln vorgezogen, obgleich diefe wegen 
der Neichhaltigfeit des Gejangs und ihrer marfigen 
Stimme binfichtlih der Güte des Geſangs wol auf 
derjelben Stufe ftehen. Dazu kommt, daß fich die 
Trute'ſchen Vögel in der Nachzucht gefanglich beſſer 
arten jollen, als die Nachzucht der Erntges'ſchen 
Vögel, vielleicht, weil diefe um ein gut Theil größer 
und ftärfer find und diefe körperliche Eigenschaft, 
die zur Wiedergabe des Geſangs in feinen ur: 
ſprünglichen vollen Tönen ja fiher nothwendig it, 
nieht auf die Nachzucht übertragen wird, ſofern man 
nicht ebenfalls die größeren Weibchen Erntges’schen 
Stamms zur Zucht verwenden Fann. 
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um Strofe in der Beſchreibung wiederzugeben, ift 
nicht ganz leicht, weil fich jeder Vogel innerhalb 
der Grenzen des Stammesgejangs mehr oder weniger 
größere Abweichungen geitattet; die Klangfarbe und 
mehr noch die Neihenfolge im Vortrag der einzelnen 
Touren ift beinahe bei jedem Vogel verſchieden. 
Während der eine jener zwölf Vögel fein Lied mit 
einer überaus feinen, aber fehr hübſchen langen 
tremulirenden Rolle, ohne Konfonant, begann, dann 
in emigen langen SKlingelvollen fih erging und 
hierauf in eine tiefere einigemal gebogne Hohlrolle 
fiel, dann eine Qüpfeife einigemal anfchlug, um 
darauf in eine lange mitteltiefe Knorre und eine 
ebenfo lange nah oben gebogne Hohlrolle über: 
zugehen und in einer Tüpfeife zu endigen, begann 
ein andrer Sänger gleich mit einer gedämpften 
Hohlrolle, flieg dann in einige andere ftärfere Hohl- 
rollen herunter und gelangte nun zu feinem Pracht: 
jtücl, jenem tiefen Hohlitück auf u u u, welchem dann 
wieder eine Hohlvolle in der Tonlage der unmittelbar 
vorhergegangenen und darauf einige andere höhere 
Hohlrollen in langen Zügen folgten, jo daß es den 
Eindrud machte, al3 ob der Sänger das erwähnte 
prächtige Hohlftück als einen Wendepunkt in feinem 
Liede zum befondern Ausdruck habe bringen wollen, 
um num denjelben Gang zurüdzumaden. Wieder 
andere Sänger fingen mit einer langen Schwirrrolle 
an, gingen dann in langen geraden Klingel- und 
Hohlrollen zur Knorrolle über, auf welche eine 
weitere gebogne Hohlrolle mit einigen Hohlpfeifen 
folgte. Diefen folgten einige nad abwärts ge— 
bogene Hohlrollen und zum Schluß wieder einige 
Tüpfeifen. Im ganzen herrichten Hohl- und 
Klingelrollen vor. Daneben ertönte dann eine lange 
Baßrolle oder die eingeflochtne Hohlpfeife einiger 
anderen Sänger. Die Harmonie im Gejang war 
ſehr Schön. In den legten Sahren hat fich die 
Hohlvolle bei einigen Sängern noch etwas vertieft; 
im wejentlichen trifft die vorftehende Schilderung, 
die ih nah dem bei meinem erſten Beſuch 
empfangnen Eindrud wiedergegeben habe, wol noch 
heut bei der Beurtheilung der Trute'ſchen Vögel zu. 

Wie fommt es nun, daß Trute feit vielen 
Sahren feinen Stamm nicht blos auf der gleichen 
Höhe feiner gefanglichen Leiftungen gehalten, jondern 
ihn auch noch veredelt hat, infofern nämlich, als 
der Geſang jetzt reiner ift als früher? Man hat 
die Urfahe für die Stetigfeit des Gefangs einmal 
in etwas Nebenjächlichem gefucht; man hat geglaubt, 
3 läge das mit an den Trute’fchen Weibchen. Ebenfo 
gut, wie die Männchen, vererbten auch die Weibchen 
ihre Anlagen auf die Nachzucht. Das kann ja zu: 
gegeben werden; aber es gibt ficher auch in anderen 
Stämmen gut beanlagte Weibchen und dann waren 
ja Diejenigen Weibchen, mit denen Trute die 
erſte Nachzucht von feinen neu erworbenen Hähnen 
vor etwa zehn oder zwölf Jahren z0g, doch wol 
nicht von derjelben unzweifelhaft guten Abftammung, 

wie feine heurigen Weibchen ; gleichwol wurde diefe 
Nachzucht in verſchiedenen Exemplaren fchon beffer, 
als die alten Zuchthähne. Die Weibchen haben alfo 
bei der Erhaltung und Veredlung der gefanglichen 
Leiftungen der Trute’fchen Vögel wol nur eine fehr 
untergeordnete Rolle gejpielt. 

Wer Meifter Trute bei feinem Züchtungs- 
verfahren zu beobachten Gelegenheit hatte, wird auch 
über die Urfachen feiner erfolgreihen Thätigkeit 
nicht im Zweifel fein können. Sehen wir einmal 
zu, wie er das Ding angreift: In der Flughede 
fiten die beiten Sänger, die er das Jahr zuvor 
unter jeinen vielen Hähnen hat herausfinden können; 
andere Sänger, bejondere Vorſchläger hält er nicht. 
Es ijt Mitte Mat; die Jungen der erften Bruten 
figen in großen Bauerchen in der Nähe des Heck— 
vaums, ja wol in demfelben Zimmer; fie können 
die alten Hähne fingen hören, fie hören aber aud) 
die Weibchen und die pipfenden Neftjungen. Freilich 
find die Weibchen fog. ftumme Weibchen; fie find 
ja jung, nicht über ein oder zwei Jahre alt; mit- 
unter aber wilpern fie doch vom Neſt herüber, um 
die alten Hähne zum Gefang amzufeuern. Die 
Fütterung beſorgt Frau Minna nebſt Tochter. 
Meifter Trute hat Wichtigeres zu thun; er beobachtet 
fortwährend die jungen Hähne im Flugbauer, die 
jelbjtverftändlich von den jungen Weibchen getrennt 
jind. Die fleißigiten Sänger hat er bald heraus- 
gefunden, und da Uebung den Meiſter macht, fo ift 
zu erwarten, daß dieſe auch die beiten werden. 
Fehlerhafte Töne fommen um diefe Zeit nody nicht 
vor, jollte es aber ausnahmsweife der Fall fein, jo 
wird der betreffende junge Vogel befonders genau 
beobachtet und nöthigenfalls entfernt. 

(Schluß folgt). 

Aene und feltene Erfcheinungen des Pogelmarkts. 
Herr U. 9. Jamrach in London benachrichtigt und 

foeben, daß er von Gutana ein Par goldgelbe Keil- 
Ihwanzfittiche (Psittacus — Conurus — luteus, Bdd.) 
enıpfangen hat. Die Vögel find in ausgefärbtem und tadel- 
(ofem Gefieder. Ebenſo hat der Genannte ein Par weiß— 
föpfige Zangflügelpapageien (P. — Pionias — 
senilis, Spx.) erhalten. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

.. . Während bis zum Jahr 1881 die Mehlſchwalbe 
in biefiger Gegend in großen Scharen vorhanden und deren 
funftvolles Neſt an jedem Daufe, oft ſogar zu Dußenden, 
zu finden war, trat diejelbe im vorigen Jahr ſchon in merf- 
lich geringrer Anzahl auf; fie hatte damals in den falten 
Tagen der Monate Mai und Sunt wiederum wie im Jahr 
1881 durch Nabrungsmangel ftark zu Teiden. Sn dieſem 
Sommer fehlt fie nun troß der ganz günftigen Witterungs- 
verhältniffe hier vollitändig! Trotz ſcharfer Beobachtung iſt 
mir bis heut von dieſer Art nicht ein einziger Vogel zu 
Geſicht gekommen, während die Rauchſchwalbe und der 
Thurmſegler, wenn auch vielleicht in etwas geringerer 
Anzahl, doch zu gewohnter Zeit wieder eingetroffen find. 
Das vollftändige Verſchwinden der ſonſt jo häufig vorhanden 
gewefenen Mehlſchwalbe in unfrer Sehr milden Zone 
it eine fo auffallende Erſcheinung, daß es ficher von 
großem Intereſſe wäre, der Urſache derſelben nachzuforichen 
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da Ki doch wol faum annehmen läßt, daß ſchon zwei un— 
günftige Sommer, wie ſolche die Jahre 1881 und 1882 
uns braten, genügen follten, die Bögel aus unferen Breiten 
gänzlich zu vertreiben. Die Anregung dieſer Angelegenheit 
in der „Gefiederten Welt“ dürfte wol Berichte aus anderen 
Gegenden zur Folge haben, melche vielleicht zur Erklärung 
diejer merfwürdigen Thatiache beitragen 

Bodenbach a./&lbe. 
. . . Bet einem Sonntagsausflug fand ich in dem an- 

muthigen Parthendörfchen Seegerit bei Taucha, daß ein 
Shwalbenpar mitten in der Gaftitube des Gafthofs 
an einer eifernen Säule fein Neſt gebaut Hatte und troß 
der anweſenden zahlreichen Gäſte unbeirrt durch die ge- 
öffneten Senfter oder die Thür zu Nefte trug Man 
follte glauben, daß der Tabaksrauch fowie die große Un- 
ruhe in einem Gaftzimmer die Vögelchen vericheuchen 
müßten, fie fcheinen aber im Gegentheil ſich dafelbit recht 
wohl zu befinden. R. 9. 

Ad. Sordan. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn Albin Gruner: Die fräftige, in allen 
Theilen Ferngefunde Surinam-Amazone hatte ein Stückhen 
Zigarrenftummel verzehrt und fich daran vergiftet. Solch' 
bedauernswerther Fall hat ſich bei meinen Unterjuchungen 
im auf der Zeit bereits viermal ergeben — und die Be— 
fißer werthvoller Papageien ſeien daher dringend zur Vor— 
ſicht gemahnt! 

Herrns8ghnarzt L.Neudeck: 1. DieGeſchlechtsunterſchiede 
bei den meiſten Amazonenpapageien ſind, ſoweit ſie bis⸗ 
jetzt feſtgeſtellt worden, in meinem größern Werk; „Die 
fremdländiſchen Stubenvögel“ III (‚Papageien‘) beſchrieben, 
und wenn Herr Dr. K. daffelbe anſchaffen will, jo hat er 
darin ja die Gelegenheit dazu vor fi, über alle derartigen 
Fragen eingehende Auskunft zu erlangen; im übrigen kann 
ih nah den Furzen Angaben, welde Sie gemacht, un- 
möglihb eine fichre Auskunft über das Geichlecht der 
Amazone geben. Am beiten werden Sie es daraus er« 
fennen, wie die beiden Vögel, wenn Sie diefelben zu- 
jammenbringen, fich gegen einander benehmen. 2. Bevor 
Sie fie aber zufammenfegen, muß die kleine Amazone erit 
wieder völlig geheilt jein. Letztres dauert freilich, wenn 
Sie es überhaupt no erreichen, außerordentlich Tange, 
denn eine PVerrenfung ift ja leider immer jehr ſchlimm; 
irgend ein Verband oder dergleichen läßt ſich dabei kaum 
anbringen, wenigſtens würden Sie dem Papagei un 
verhältnißmäßig große Schmerzen machen, ohne die Ge— 
währ dafür zu haben, daß Sie wirflih Heilung erreichen. 
Sch rathe daher entjchieden, daß Ste einen ſolchen Verſuch 
von vornherein unterlaffen. Ihr Verfahren, die betreffende 
Stelle mit Sodtinftur zu bepinſeln, ift durchaus unrichtig. 
Bedenfen Sie nur, melden großen Schmerz das 
eher Jod dem Vogel verurfaben muß, da die An- 
ihwellung doch entſchieden entzimdlicher Natur ift. Sie haben 
daran wol nicht gedacht. 3. Wenn Sie das Korbneit für 
die Zebrafinken ganz, auch hinfichtlich der Größe, nach den 
Angaben meines Buchs eingerichtet, hätten, fo würden Sie 
ſicherlich nicht mit Mißerfolgen zu kämpfen haben; jedenfalls 
aber iſt daſſelbe, wie in der Regel, zu klein. Zebrafinken ge— 
hören ſodann allerdings zu den Vögeln, welche in Niſt— 
höhlen brüten, und auch das ſelbſtgebaute Neſt bildet 
immer eine ſolche, die Vorrichtung dazu muß aber eben 
groß genug ſein. 

Herrn Fr. Zuckſchwerdt; 1. Der ſehr kräftige 
Graupapagei hat aus irgend einer Veranlaſſung einen 
Krampfanfall gehabt und derſelbe würde wahrſcheinlich 
bald vorübergegangen, und der Vogel völlig geſund geworden 
fein, wenn Sie nicht in recht übler Weiſe an ihm ‚geboftert‘ 
hätten. Zu unzähligen Malen ift es hier gejagt worden, 
daß das Abichneiden eines Nagels beim Krampf, damit es 
blutet, garfeinen Sinn hat, jondern nur jchaden Fan. 
Wenn der Vogel ferner während oder nah dem Krampf 
Athemnoth hatte, fo hätten Sie ihn höchitens mit ein 

wenig Waffer beiprengen ſollen; daß Ste ihm aber eine 
Feder, deren Kiel noch Blut hatte, mit Del befteichen In 
die Kehle hinabgeftopft haben, war gleichfalls nutzlos und 
zugleich ſchädlich. Dann gaben Sie ihm Milch mit Sleiich- 
brühe, Zuderwaffer, Salbeimaffer und etwas Del, alles zu: 
fammengemifht — und da war es wol fein Wunder, daß 
der arme Vogel wieder Frank geworden und geftorben ilt. 
Sie können wirklih Tagen, dak Sie ihn jelber zu Tode 
geboftert haben. Es ift doch unverantwortlih, daß 
telbit die Händler für men Bub „Die ſprechenden 
Papageien”, in welhem alle Krankheiten jo gründlich bes 
handelt find, als es bis jetzt möglich iſt, nicht die kleine 
Summe von 6 6 anwenden, denn fie fönnten bet Befol- 
gung der darin gegebenen Rathſchläge wahrlich noch 
manchen Wogel retten, der ihnen in ſolcher Weiſe wie der 
Shrige elendiglich zugrunde geht. 2. Behandeln und ver- 
pflegen Ste Ihr Par Gelbkopf- Weibchen und Surinam- 
Männcden doch jedenfalls wie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber" T. angegeben, jo werden Cie hoffentlich 
einen ſchönen Züchtungserfolg haben. Ihre Beobachtung 
inbetreff der Begattung ift ganz richtig. 

Aus den Vereinen. 

Breslau. Der vom Verein für Bogelfunde 
am 97. Mai unternommene ownithologiiche Ausflug in die 
„Strachate“ geitaltete fich unter der jachfundigen Leitung 
der Herren Snipeltor Arlt und Direftor Stehmann 
für die Theilnehmer zu einem ebenjo Iehrreichen wie genuß- 
reihen. Mit dem erften Frühdampfer gegen 8 Uhr in 
Wilhelmshafen angelangt, bräch die Gejellibaft nad) kurzem 
Aufenthalt, vom Wetter begünstigt, nach dem unter dem 
Namen „Strachate“ befannten prächtigen, am rechten Ufer 
der Dder bis über Laniſch Hin ich ausdehnenden Laubwald 
auf. Nach halbftündigem Marſch am Saum des Waldes 
angelangt, ſchloß ſich der Förfter Späth der Gejellichaft 
an. Seiner Führung verdankte e8 diejelbe, daß es ihr ver- 
gönnt war, den Wald auch in einigen Partien befuchen zu 
fönnen, welde von den dem Publitum ſonſt allein zu- 
gänglichen Waldwegen mehr entlegen find. Inſpektor Arlt 
rate als tüchtiger Drnithologe und Iangjähriger Beſucher 
der „Strachate“ auf die zahlreich vertretenen Vogelarten, 
die fich durch ihren verfchtednen Geſang bemerkbar machten, 
aufmerfiam. Don Sntereffe war es namentlich, den Ge— 
fang der mehrfach vertretenen Rohrſängerarten fennen zu 
lernen, darunter befonders den an fich ziemlich unbedeuten- 
den, dem Schwirren des Heuſchrecken-Rohrſängers ähnlichen 
Geſang des Flußrohrfängers (Sylvia fluviatilis, 7. et W.), 
der, nad Dr. Auf’ „Handbuch für Vogelltebhaber" II. in 
Deutichland bisher nur an der Elbe, Oder, Memel und 
Göltſch beobachtet, von Inſpektor Arlt i. J. 1866 zum 
eritenmal in der „Strachate“ gehört wurde. 

Fulda. Am 23. Mat hatte ſich eine größre Zahl von 
Herren, welche fich für Hebung der Geflügel- und Vogelzucht 
interejfiren, zur Bildung eines Geflügel: und Bogelzucht- 
Bereins zujammengefunden. Nachdem in einigen Vorver— 
fammlungen zwedentjprechende Statuten im Entwurf fertig: 
geftellt worden waren, ſchritt man zur endgiltigen Berathung 
und Annahme derjelben, worauf ſich der Verein begründete, 
Demfelben traten alsbald 23 Mitglieder bet und man fchritt 
nun zur Wahl des Vorftands. Auf Heren Rentner Michael 
Schmitt fiel die Wahl als Vorfißender, welcher jedoch unter 
Hinweis auf fein vorgejchrittnes Alter und die dem Verein 
entſchieden nothwendigere thatkräftigere Leitung als er in 
Ausſicht ftellen zu können vermeinte, mit Dank ablehnte. Cs 
wurde daher an feine Stelle Herr Kaufmann Philipp 
Siebert gewählt, im übrigen die Herren Privatier Joſeph 
Müller zum Stellvertreter, Kaufmann Konrad Krauß 
zum Schriftführer, Lehrer Prinz zum Stellvertreter und 

Dermbah zum Kaffırer. Somit ift der Verein ind 
Leben getreten und wird nach erfolgter Genehmigung jeitens 
des Landraths am 1. Sunt d. S. feine Thätigkeit be- 
innen. Wir wünjchen ihm recht baldiges und fräftiges 
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Emporblühen. Aus den zur Annahme gekommenen Statuten 
entnehmen wir noch, daß Hebung der Liebhaberet für Ge- 
flügel und Vögel, deren Pflege, Zucht und Veredlung, Ziel 
des Dereins iſt. 

Burgſtädt. Der Geflügelzüchter Verein hat am 
4. Mat ſeine Generalverſammlung abgehalten. Sn der— 
ſelben erfolgte Rechnungslegung und Neuwahl des Vor— 
ſtands. Die letztre ergab die Herren: Garnhändler Arthur 
Lindner als I, Fabrikant Hermann Hempel-Göp— 
persdorf als IT. Vorſitzenden; Kaufmann Bruno Müller 
ale Kaſſirer; SKlempnermeifter Dtto Kruſſig als L, 
Kaufmann Moritz Yindner als II. Schriftführer, Appre- 
teuer Hermann Kämpfe: Burfersdorf als Inventar— 
verwalter. — Seine nächte Ausstellung beichloß der Verein 
zu Ende Januar oder Anfang Februar 1884 abzuhalten. 

Bücher- und Schriftenfchan. 
W. Dackweiler, „Rationelle Geflügelzuht“ in 

leicht verftändliher Sprache bearbeitet. (Düren, 
W. Solinus). 

Der Verfaſſer des Büchleins von 125 Seiten im kleinen 
Dftav - Format gebt von dem Geſichtspunkt aus, daß die 
deutſche Landwirthſchaft, melde gegenwärtig offenbar in 
einer Nothlage jet, „aucd das Kleine nicht als zu gering 
überjehen dürfe, wenn es emen Verdienſt abmwirft." 
Die Geflügelzuht ſei bisher das Afchenbrödel der Land— 
wirthſchaft gewejen und die Aufgabe des Büchleins jet, zu 
zeigen, daß die Geflügelzucht, wenn fie rationell und mit 
Umſicht und Fleiß betrieben werde, „einen jchönen Verdienſt 
einbringe;" dazu jolle es ein wohlmeinender Nathgeber fein. 
Nun, das Tleine Buch ift recht veritändig geichrieben, es 
hat auch einige leidlich gute Holzichnitte und entſpricht 
alfo im ganzen wol feinem Zweck. Für den billigen 
Preis (derielbe ift nicht angegeben, doch wird er nicht mehr 
als 1 6 bis 1,50 6 betragen) dürfte es immerhin em— 
pfehlenswerth erjcheinen, denn e8 gibt au, mit Bezug auf 
die Bücher von Zürn und v. Tresfom, eine verftändige, 
freilich überaus kurze Darftellung der Krankheiten. Die 
Schrift fer aljo empfohlen, umjomehr da der Verfafler 
felbft fie als ein beſcheidnes Büchlein bezeiöinet. Dr. K. R. 

+ Briefwechfel. 
Herrn Apotheker N. Landauer in Würzburg: Shr 

heuriges Snjeftenpuler ift ja wieder von vorzüglichiter 
Beichaffenheit. Die ganzen Blüten, in den Händen zer- 
trieben und zwiſchen die Leinwand in den Neftern mit ein» 
genäht, liefern vortrefflihen Schuß gegen alles Ungeziefer. 

Heren 8, Brunier: Für die Zeitungen vielen Danf 
und nicht minder für den guten Rath — welchen ich jedoch 
nicht befolgen kann! 

Herrn Dr. Lipp: ES ift felbftveritändlich, daß durch 
die hier in der vorigen Nummer angekündigte neue Sub- 
jfription meines Werks „Die fremdländiichen Stubenvögel“ 
das Meitererfcheinen des IV. Bandes und fpäterhin des 
II. Bandes in feiner Weiſe beeinträchtigt wird. Dagegen 
wollen Sie berüdfichtigen, daß ih 8 Bogen forgfältigiter 
Ausarbeitung doch nicht jo ohne weitred, nach fait drei 
Jahre langer Unterbrebung, aus dem Aermel ſchütteln 
laſſen. Sie können ſich darauf verlaſſen, daß das Werk 
jetzt emſig und raſtlos weiter geführt wird. Die neue 
Subſkription iſt eben für friſch hinzugekommene Liebhaber, 
welche von dem ganzen Werk noch garnichts beſitzen, ein— 
gerichtet worden. 

An die Vogel-, Sämereien-, Käſig-, Bud- 
handlungen u. a. m. 

Su dem Anhang der demmächit erfcheinenden vierten 
Auflage des fi 

„Kanarienvogel* von Dr. Karl Ruf 
will die Verlagshandlung Anzeigen aufnehmen und die btrf. 
Gefchäfte feien darauf, mit Hinweis auf das Inſerat bier iu 
der vor, Nummer, auch unfrerfeits aufmerffam gu 

‚ Die Jſñis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaftlüchen 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält in Wr. 24: Zoologie: 
Springmäuſe in der Gefangenichaft. — Zur Züchtung des Gloveri- 
Ceeropia-Bajtards. — Seewaſſer-Aquarien im Zimmer (Sortfegung). 
— Botanif: Varietäten Flora des deutſchen Sprachgebiets (Bort- 
jegung). — Vereine und Ausstellungen: Zweite Hunde— 
Ausjtellung des „Sektor“ zu Berlin; Hygieine-Ausſtellung zu 
Berlin. — Jagd ünd Fifcherer. — AusdenWaturanftalten: 
Samburg. — Büher- und Schriftenſchau. — Manderlei. 
— Tauſchberkehr. — Anzeigen. 

Die „Vereinigten Prauendorfer Blätter” (All— 
gemeine deutſche Gartenzeitung, DObitbaumfreund, 
Bürger- und Banernzeitung), berausgegeben von der 
Praktiſchen Sartenbau-Gejellfhaft in Bayern, redigirt 
von Willibald Fürſt, enthalten in Nr. 20: Neueſtes aus der 
Garten: und Gärtnerwelt: Champignon-Anlage; Zucker zum Meich- 
fochen bon Gemüfen; Pirus baccata,. — Gartenbau: Ueber Sym- 
boli der Blumen, Sträucher ımd Bäume (Bortfeßung), — Obſt— 
und Weinbau: Das Thränen der Neben. — Literarijches. — 
Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceitr. 31. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen. 

Zu verkaufen: 
1 jeher ſchöner Pudel, männl., weiß, mit leicht gelben 

Ihren, >/ı Zahr alt, jehr Fluges Thier, 40 46, 1 rother 
Kardinal, Much., fl. Sänger, 10 46, 1 grüner Kardinal, 
Mach., fl. Sänger, 12 4, 1 Dreyer 6.4, 1 Nacbtigal, Tage 
und Nachtſchläger, letter Herbitwildfang, überwintert , 
10 4, 1 Shwarzplattel, fl. Sänger, 5 4. Sämmtliche 
Thiere find Terngejund und gut erhalten; für Liebhaber 
nach Webereinfunft Tauſch gegen Zudtpar-Sittihe; auch 
würde einen ſchönen Papagei in Taͤuſch mitnehmen. Für 
Händler Alles zufammen 80 A 11245] 
W. Spelge, Straßburg ti. Elſaß, Gr. Renngaffe 11. 

Gustav Schlegel, 
Chemmitz, Nicolaiitraße 7, [1246] 

empfiehlt: Graupapageten (Safos), echte Segelſchiff vögel, 
vollitändig an Hanf und Wafler gewöhnt, Stüd 24 6; desgl. 
fingerzahm, anfangend zu jprechen, 30 6; Dampfſchiffvögel 
Stück 15—18 46; Nonpareils (Papitfinfen), gute Sänger, 
(Mauch.), 6 A; desgl. Indigo 5 A; 3 Stüd ſprechende 
Ben oder Mainate (Sturnus intermedius), prachtvoll im 
Gefieder, Stüd 45 Aa; Trauer-Zeiftge (Fringilla tristis), 
Par 5 A, einzelne Männchen 3_ IC; St. Helena ⸗Faſänchen 
in Prachtgefieder, Par 646; große ausgewachſene Rojellas- 
Buntfittiche, Par 30 6; weiße Neisvögel, Par 15 Ab; 
1 Par feuercothe Weber 15 46; Iiymfenfittiche, Par 14 AG; 
Roſa- und Naſen-Kakadu Stüd 12 46; große Gelbhauben- 
Kafadus Stüd 20 46; 1zahmen Gelbhauben-Kakadu, etliche 
Worte Iprechend, 30 6; graue Meisvögel, Musfatvögel, 
ſchwarzköpfige Nonnen, Zigerfinken, Par 3,50 d&; 1 gut» 
fingende amerikaniſche Spottvroffel 25 46; 1dito Weibchen 
15 46; 1 fingerzahmen, etliche Worte jprechenden Juka-Kakadu, 
brillant in Federn, 45 N; 1 großen rothen Edelpapagei, 
fingerzahm, 50 a; Amazonen, brillant in Gefieder, 24 6 ; 
fingerzahm, anfangend zu ſprechen, 30—36 46; gutfingende 
Feldlerchen 3 N.; Girlie, Par 1,50 96; 1 Sproffer, 2 Jahre 
im Käfig, mat dreimal David» und Philippsruf, 20 6; 
autichlagende Sproffer, 12 46; importirte Zebrafinken, Par 
10 46; Sperlings-Papageien I; graue Kardinäle 7 AG; 
Goldfiſche, 100 Stück, ſortirt, 14 6; Sonnenvögel (Peking- 
Rachtigalen, Zuchtpare, Par 13 4; Leine Gliterchen, Silber- 
bed3; Orangebecks; et Goldbrüſtchen; Cordonbleus ; 
Bandfinfen; in nur gejundem tadellojen Gefieder, Par 5 46 

Couis Gerfgel Berfagssuchhandfung (Suftan Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmitrabe 3% 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zu „Gefieclerfen Welt“. 
Ar. 24. —— den = um un: XII. 3ahrgang. 

SIhleſiſche Garlenbau Ausſtellung 
verbunden mit land-, forſtwirthſchaftlicher und Maſchinen-Ausſtellung für das Jahr 1888 

in Fiegnith. 
Eröffnung: 5. Auguſt, Schluß: 10. September cr, 

Vom 12. bis 18. Auguſt: 

Ausſtellung von Geflügel und Singvögeln aller Art, 
Platzmiethe für diefe wird im Freten nicht erhoben. Geräumige Käfige für Geflügel unentgeltlich. 

Sadverftändige Verpflegung wird zugeſichert. Mit der Ausftellung findet zugleich eine Prämirung ftatt. 
Anmeldungen find jpäteftens bi8 zum 1. Sult bet unferem Sekretär, Heren Samenhändler ne Ka Knebel, zu 

bewirfen, durch welchen auh Programme zu beziehen find. 

Das Geichäfts: Komite. 

Die Großhandlung von [1248] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in —— on, 

179. 180. St. George Street, Ealt, 
erhielt: 120 Graupapageien & 12 46 (nur für diefe Woche), 33 Par Buntfittiche à 30 6, 90 War Singfittiche à 16 #6, 
, Par Ringfittihe a 40 6, 25 Par Zovifittihe a 20 46, 175 Par Nymfenpapageien a 10 46, 25 Par Loris von den 
blauen Bergen à 40 6, 8 rothe Araras à 70 A, 3 blaugelbe Uraras à SO 6, 200 Nonpareild oder ale a 
8 6, 70 Trauerzeifige & 5 6, 4 Par Aehrenträger-Pfauen & 400 6; 1 indiichen Glephant, Wbch. [(1,ı Meter Bu 
5000 6, 1 Par perfiiche Sazellen 400 Ss, 1 Wbch. perfiiche Gazelle 309 4, 1 Dind. arabiiche Gazelle 200 16, 2W 
Guanatos a 509 6, 1 Mund. javanefilcer Hirich 240 AH, 1 Schimpanfe 600 6, 12 Paviane à 80 46, 20 grüne Er 
"Sb 1» M, Ian Sufarenaffe 30 #6, 2 ſchwarze MWaldteufel à 80 M, 25 Möncsaffen a 40 A, 8 Khejusaffen 220 A, 

Judenaffen & 

J. Abrahams, [1249] 
Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, Rast, London E,, 
bat empfangen: Gelbbäuchige Sittiche (Psittacus flaviventris), Buntfittiche, die große Varietät, Barnardsfittiche, Sing- 
fittiche, Königsfittiche, in Pracht, blaßköpfige Buntfittihe, Männchen Blutflügelfittiche, Loris von den blauen Bergen, 
Schuppenloris, Diamantfinken, St. Helenafafänden, Amazonen (P. aestivus et ochrocephalus); 1 jehr zahmen fchwarz- 
ftirnigen Maki (Lemur nigrifrons), 1 jeher zahmen rothitienigen Maki (Lemur rufifrons) und andere Affenarten. 

Großes wohl ER Lager von Vögeln aller Art. Preisliften frei. 

3. H. Dieckmann, 11250) 
3oologiihe Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsftrafe 111, 

empfiehlt: Loris von den blauen Bergen, an Sat und Wafler gewöhnt, in richtigen, garantirt zuchtfähigen Paren, 
im ſchönſten Gefieder, vollftändig ausgefärbt, das Par 80 46, 1 garantirt richtiges Par Langflügelpapageien vom Kap 
(Psittarus robustus), welches hier 3 Gier legte, 120 46, 1 bunt geſcheckte Amazone, ein Unikum fondergleichen, mit einem 
roth und gelb geſcheckten herzförmigen Zeichen auf dem Rüden, ganze Bruft gelb gejprenfelt, wunderbar jchön in Federn, 
fingezahm, Mehreres ſprechend, 150 6, 1 bunt geichedten Dovpelnelbtopf, ebenfalls gelb und roth gejchect, viele Federn 
gelblichgrün, roth gerändert, fingerzabın, "Mehreres Iprechend, 180 46 !! Beide Vögel Eeltenheiten eriten Ranges!! 
1 Dar weftindijche Schopfwacteln 15 9a — 1 Par ganz zahme Zibethfagen, ſchön im Pelz, 120 46, 1 ganz zahmen 
diesjähr. Rehbock, Ferngefund, gut im Pelz, 30 6 — Bollftändige Preisliften ftets koſtenfrei. — Tauſch aller Nrten Thiere, 

Zu verkaufen: 1 jehr große jcböne blanftirn. Amazone, | 3 kräftige Trompeter- (holland. Kanar.) Weibchen, 
ſehr deutlich u. in verſch. Tonarten fprecbend, weint, lacht, | aus Brüſſel bezogen, it 25 6. zufammen verfauft 
fingt ac, 85 46; 1 jehr ſchöner Gelbnaden - Papagei, [1253] Fr. wilh. Grunow, Leipzig. 
welcher Tehr laut u. üAchub ſpricht, weint, lacht, miaut, — 
bellk, Erihi 2c., 100 46; d Halbmondfittih 7 n E — ab: — BR eier 

251 . Risius, aben, e wilde Kanarten d vor 
[ 1 — — Maskenfinken (Fringilla alario) 20 4, 1 5 Bülbül 

Junge Wiedehopfe (Pynonotus jocosus) 10 46, 3 5 Goldweber (nur zufammen) 
werden zu faufen gejucht von [1252] 18 4, 1 Par Zivpammern 6 A [1254] 

L. Beele bei Fr. Krupp, Eſſen. Dr. Seidel, Halle a./S., Steinftr. 32a. 
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Meinr. Wucherpfennig’s — 
Großhandlung exotiſcher Bügel, 

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No. 4 und London E., 139 Leman Street, Whitechapel, 
erhielt neu und empfiehlt: Cine Partie vielfarbiger Sittiche, Psittaeus multicolor, & Par 70 46 Aurora⸗Aſtrilde a Par 
25 N. Geresfinfen & Par 36 A Bart oder Gürtelgrasfinten à Par 25  Diamanifinfen à Par 18 A. Kaftanien- 
braune Skhilffinfen & Par 9 46 Zebrafinfen & Par 3 46 St. Helenafafäncden à Par 5 6 Dreifarbige Nonnen 
a I. 300 Par jehr gut fortirte kleine Senegalfinten, bei Abnahme von 20 Par & Par 3,50 46, einzelne 

are 4 AM f 
An Papageien, Kafadus und Sittichen aller Art, jowie anderen Vögeln befte und reihhaltigite Auswahl. 
Vögel und Thiere werden in Tauſch angenommen. — Preisliiten werden auf Wunſch poſtfrei zugefandt. 

Wilhelm Banderımmamm, tu. 
Handlung exofifher Vögel, Samburg, I Iakobftraße 13, 

erhielt neu: einen Soldatenarara, ſchön im Gefieder, jehr zahm, 20 große prachtvolle zahme, gut befiederte, angehend ſprechende 
graue Papageien, echte Segelichiffvögel, 1 jeher zahmen, ſchön befiederten, jprechenden Gelbnadenpapagei, 50 Amazonen, 
ſchön befiedert und fingerzahm, 4 große gut befiederte zahme Surinampapageien fowte graue, Amazonen und Surinam, 
gut ſprechend, 6 Par Loris von den blauen Bergen in ſchönſtem Gefieder, 4 Inkakakadu, 20 Par Dornaftrilde, etwas ge 
rupft, 2 helle Kapuziner 1 Nonnenfapusiner. 

Handlungen und Miederverfänfern billige Preiſe. 
Verſende unter Garantie lebender Ankunft gegen Poftnachnahme. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelftraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
— — Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äuferft 
preiswerth. 

[1257] 

5 < Umftände halber verkaufe 
Die Samenbandlung T Par Römertaubens . 2.2.2 0.. It. 30 

REN, r 1 gelbweiße Schild. (doppelfupig) . . . „ 20 
Karl Kämpf in Mainz I. — tönen TRSEILTRUHR ‚2 

empfiehlt billigſt alle Sorten Vogelfutter ꝛc. in beft ge- — — a RR = 
reinigter Ware. Preisliften koſtenfrei. [1258] 14% ſchwarz gefl Malte: ee nt 12 

F osep eindl, Kaufmannsjohn, 

a —— [1264] Arnsdorf i./Niederbayern. 

2 Gartengraömüden & & +, Inf Henpulver u. gan e Blüthen (Flor chrysanthem 
1 Bufomwinaer Davidiprofler 12 A, „ssnteklend u gaus —— En 
1 amerifaniiche Stottbroffel 18 «6. eine rariarfol.) empfiehlt in ne a Dualitä 

N ———— [1265] Ginhornapotheke in Würzburg. 
Blaudroſſel, einfamer Spab von meiner dies— cu ? : Mr ; ® ; Kran} E Ne h : % ee ) R i: Hit 

WAatur-Niftkäften | irre SElrynlenamue Sekke arfunn 
in fr ändı inheimi 0 isverzeichni ei grö j Rabatt. ze: Mile fremilländifhe u. einheimifche Vögel, Preisverzeichniß, Bei größrer Abnahme entjprechender 

SA ad Dr. Auf’ „Handbud; für Vogeltieg- | Nehme Bor-uöbeftellung. 1285] 
Zucksehwerdt, Fiume (Ungarn). 

= haber“, aber aud) nad) jeder andern Vor— 
Schrift, bzi. Beitellung, eigner Fabrik. Auf den Nuss o® 

Stellungen mit höchſten Prämien ausgezeichnet. [1260] 6 
F. Milcher, Berlin, Alte Safobitraße 23. r aupapageien. 

— Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 
Zwei junge gejunde eingemw. Jakos, zahm, jehr Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

gelehr., munter u. viel pfeifend, verfuuft & St. 45 46, zuf. ee 
SO 6, gegen Nachnahme. as 01261] William Cross, [1267] 

J. 6. Muckel, Buchbinderei, Heidelberg. 18 Earle Street, Liverpool, England. 
indrofieln, Wildfänge, & 9 A, grüne Aftrilde, : > 5 5 z i 

ee Bla 9 Ab, Ay —E vege aller Zonen 5 En ua gefund und ſchön gefiedert, ganz 
i i 9627 | zahm, e $ 

empf. eu ge np2 bh Le ipzig u. Konnewitz. vr = 1 Graupapaget, MH lingt an zu pfeifen, Ge: 

ü vei d reichlib Maß, & Liter mit | fundheit verbürgt, zahm, 12 ‚ bietet an 
Mehlwürmer, ee —7 [1263] Inne . Gustav Heine Nachfolger, 

©. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II. [1268] Randsberg a./W. 



(Calamoherpe palustris), 
à 2 6, 4 Bayaweber à 5 46, 1 Garrulax auritus 40 46, 
1 zweijähriger zahmer" Kranich und ein sprechender 
Kolkrabe bei [1269] 

August Dietz, Burg b. Magdeburg. 

Allen Wogelfreunden kann ich als Außerft praktiſch 
meinen Futternapf empfehlen. 

2 4 6 8 10 12 14 16 Loc 

aCtid0,65125 1,75 2 250 3 350 4 4. 
Kite 20 25 30 35 40 45 50 60 4. 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten 
Bogelbanern, alle Sorten Drabtgitter für Bögel, Tauben 
und Hühner. €. B. Haehnel, Nadlermeiſter, 

[1270] Berlin, Lindenitr. 67. 

Meinen prächtigen Alvenbund vom St. Gotthard- 
Hoſpiz wünſche ich gegen erotiiche Wögel zu vertaufchen oder 
gegen einen annehmbaren Preis zu verkaufen. [1271] 

Hauth, Groß-Lichterfelde b. Berlin. 

Für Händler! 
Nonpareils und Sndigos aus erfter Hand billigit bei 

[1272] L. Ruhe in Alfeld (Prov. Hannover). 

Bu verfaufen: 1 Par Dompfaffen (parungsluftig, ſ. g. 
i. Gef.) einſchließlich Verſandtbauer, 4,50 46, auch in 
Tauſch gegen einh. Vögel. [1273] 

Jena. A. Alkier, Villa Lotze. 

Zu verkaufen: Weihe Reisfinken, und zwar 1 großes 
Brutpar 13 S a., Weibchen oberſeits gefledt, 18 46, 5 St. 
Junge von denfelben a 10 #4, 1 Männd., rein weiß, 
mit ſchwarzer Kopfplatte, 12 9, 1 Par Zwergwacteln, 
vor 2 Mon. bezogen, 36 46, 1 Diamantfint 10 16, 1 W. 
Safranfint 44 M, 1 im Käfig ge. Stiglik-M. 14 6, 
2 zahme Wachteln (MWeibhen) 2 | Sämmtl. Vögel find 
gejund und gut befiedert. [1274] 

H. Gscheidlen, Hauptlchrer, 
Mannheim. 

Oskar Reinhold 
LEIPZIG. 

Vogselfutter-Handlung 
Harzer Kanarienvögel. [1275] 

Eisvogel, Wiedehopf, Wendehals, Nachtſchwalbe, Blau: 
heher, Spehte — vom Weit aufgezogen — liefere von 
anfangs Sult I. J. ab. Anfragen iſt Freimarfe beizufügen. 

[1276] L. Brunner, Zlin (Mähren). 

Junge Stare 1,50 4, Kernbeiher 2 6, Girlitze 16, 
rothrüdige Würger 2 6, Sprofier 10 6, Rothkehlchen 
2 A, Rothhänflinge 2 6, Grünhänflinge 50 3, Sprach— 
meiſter 3 6, Garkengrasmücke 3 46 verjendet 

[1277] ©. Schlick, Dogelbandlung, 
Görlitz i /Schl. 

feiner Harzer Kanarienvögel. 
Wegen anderweitiger Unternehmungen, daher Aufgabe 

der Zucht, verkaufe bis zum 25. d. M. 26 Hähne und 
70 Weibchen fehlerfreien Stammes unter jeder ge— 
wünſchten Garantie, 

Männchen 1 Stück 10 A. 2 Stüd 15 de, 
Weibchen 1 Stüd 1 A, 2 Stüd 1,50 46, 

60 Stück Harzer Bauer & 10 Pf, 40 Stück Gefangs- 
falten à 75 Pf. 120 Stud lange Korbnefter à 10 Pf. 

Die Vögel find ſehr preiswertb und gehen in langen 
Touren. Verjandt erfolat gegen Nachnahme, bei Einfendung 
des Betrags franfo. Für das Ausland freie Werpadung. 
Anfragen ilt Freimarke beizulegen. [1278] 

Paul Holzky, Röthen. 

Ameiseneier, diesjähriger Ernte, 
Preiſen, en gros & en detail. i 2 

A. ©. Beihge’s Nachfolger, Elbing. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 
7 46, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1280] Albert Ziethen, Elberfeld. 

zu billigſten 
[1279] 

L. Brunner, Zlin (Möhren), 
verfendet unter Haftung gefunder Ankunft Edelfinken, Stig- 
Lite, Hänflinge, Sperbergrasmücen, Nachtigalen, Steinröthel, 
Wachteln, Hohl, Ningel- und Turteltauben u. a. — Gid- 
hörnchen, Laubfröſche, Erdmolche, grieb. Landichildkröten, 
italieniſche Sumpfſchildkröten, Chamäleons. 

Anfragen iſt Freimarke beizulegen. [1281] 

Echte Bukowiner Sprofier & St. 9 46; gelbe Spötter, 
Sperber, Grasmüden, Garten: Grasmüden, Nachtigalen, 
ShwarzplattIn, à St. 3 rothrückige Würger 1,50 A& 
junge Uhus find am Lager. Für fihere Männden und 
lebende Ankunft Garantie. [1282] 

A. Plüve, ;oologiihe Handlung, Olmütz. 

Habe noch abzugeben 20 Par zuchtfähige Wellenfittiche, 
a Par 12 4 10 Std. einzelne Zuhtmännden wegen 
Blutwechlel & 5 AM [1283] 

A. Schuster, Bodenbad an der Elbe. 

1 Par Savatäubhen mit arünen Flügeln 40 46, 
1 Par Maskentäubchen 25 46, 1 Par Seidenſchwänze 10 6, 
1 vorzügl. Singdroſſel 15 4, 1 desol. Amſel 10 A, 
1 Blaudrofjel 30 6, 1 Heufchredenftar 10 6, 1 gelernt. 
Star 22 6, Nonpareils 8 6, 1 Par Kernbeiker 6 A, 
1 Par Kreuziehnäbel 5 46, 1 Par fleine Sumpfmeijen 4 A, 
Haidelerchen 4 Ab, Feldlerchen 3—4 A, Bachſtelzen 3 46, 
— Dompfaffen, Bergzeiſige, Wachteln 4 6, ſprech. 
apageien ac. 

Vogelkäfige fiir Nachtigalen, Sproſſer ꝛc. 6 A6, Vogel⸗ 
käfige für Amſeln, Droſſeln 8 A. Geſangskäſten für Harzer 
Roller mit Näpfchen 4,50 He 

Feine Andrensberger Hohlroller, gute Vorjchläger, 

a 30-36 , 1 weiße Amſel 45 Ac, I. Preis, 
1 Ruhlaer Finke (Weingefang) 25 6, Schwarzföpfe 6 A, 
1 Damenhündchen, kleinſte Raſſe, filbergrau, I. Preis, 
50 6, 1 Par weiße Seidenpudeldyen 50 At, 1 ſchwarzes 
zahmes Eihhörnden 10 MH, 3 xothe Eichhörnchen 12 A. 

[1284] Rudolph Schmidt, Erfurt. 

1 Wengerſche Brutmafchine, 
in Hannover breisgefrönt, für 200 Eier, 40 Mo 

1 Mäftapparat von Odile Martin, Paris, 
womit zwei Perjonen in einer Stunde ungefähr 200 Hühner 
mäften fönnen, à 60 46, find wegen Ablebens des biöherigen 
Beſitzers zu verkaufen durch Fried. Ulrieci, 
[1285] Leopoldshafen a./Rhein. 
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Habe abzugeben: Zur Aufklärung. 
2 Much. 1 Wboch. Strandfampfhähne, u drei M 3— Ich bin darüber nicht wenig verwundert, daß ſich der 
ne Kibitz . E >». 3— | Belier der hiefigen Vogelhandlung, Wenzel Petzold, 
IT 9 blaue Hüttenfänger > 2020 15,— | berausnehmen fonnte, in meinem Snferate etmas anderes 
Ve 1 „ Soldatenftar. . » 2... „ 15— | ju juchen als darin enthalten war, und e8 konnte jchwerlich 
lich Sanga-Mainaftar . . „ 7— | jemand einen anderen Sinn darin juhen, als daß ich, fo 
: ee Ole ee she an » 3— | wie früher, die Firma V. Petzold (Veronika 

ER et enzel), jet die Firma 
Er warzdroſſel . . . = - g 

2 „  arline Karbinäle, fürs Stück 5 F, A: u Petzold in Prag I, 599 
Nor Eichelheher, zahm und viel Teit 

RE - 6 | Die Auftlärung des 2. Pehotb it um fo, undei 
Kemer: Dan AM a A fater, weil fie gegen die e baene Mutter gerichtet ift. 

2 6fächrine Ypmeumatiiche Futterfaften, 49 cm Möge diefe unbejonnene andlungsweije eines Geichäfts- 
Sänge, 17 cm Breite, 24 em Höhe, fürs Stüd 2,50 — in den Gejchäftsfreifen eine nachſichtige Beurtheilung 

; n n nden 
2 en Saufgefäßt, In El en — Um die mir ſo werthe Gunſt meiner P. P. Abnehmer 
diverfe Badefaften, ungef 35emlang, em breiß bitte ich ergebenft; fie werden nad wie vor bei mir 

4 cm bob, fürs Stüd. a a 
ſowie verihiedene Vonelbauer von Stüdemann, große und Veronika Petzold, 
fleine zerlegbare VBolteren zu billigen Preiſen. 

[1286] Franz Warda 
Königsberg t./Pr., Lindenitr. 32/33. 

Kabrit fammtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Petite, ‚nabDr. Ruf’ 
„Handbub für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1287] Berlin, Weinmeilteritr. 14. 

Hanfguetihmühlen 
3 6 6, ſowie die in Nr. 19 d. Bl. bejchriebenen Kanarten- 
bauer mit zwei Glasnäpfen, à Dubend 14 #6, liefert 

Reinhold Bischoff, 
[1288] Weida b, Gern. 

Ein —— Dompfaff, 2 Lieder tadellos Bellen, ver 
kauft für 30 [1289] 

L. Seyd, Caſſel. 

46 15 für 100 St Stalienifche Sumpffcdiilofröten . 
Griehiibe, Bene nerüten, 

Thalergröße 
a ullh Bandfehifsteöten, 

DD ID Kar 22055751000, 
Diefenfanbpeilateöten. 

8 Pfd. jchwere . 2621007, 1008 
— ausreicht Verpackung ab hier gegen Nachnahme 
[1290] 6. Singer, Trieft. 

Kröpfer, Mohren, Tümmler, Trommler, Schwalben-, 
Perrücdentauben, Raſſehühner, Enten, Gänſe, Raſſe— 
hündchen ꝛc. in großer Auswahl. 

MWellenpapageien nehme in Zahlung. [1291] 
Rudolph Schmidt, Erfurt. 

Achtung! 
Den vielen briefl. Anfragen hierdurch zur höfl. Er— 

widerung, daß ich erſt in 6-8 Wochen einige 20 Std. 
von meinen Zuchthähnen Banteite Hohlroller) abgebe. 

[1292] . Vodel, Leipzig. 

Seile fl. Ameifeneter a Site: 1 4 
[1293] oh. Comes, 

Kinheim, so Uerzig, Reg. Bei. Trier. 

Sh ſuche zu faufen kleines Kubafinken-⸗Männchen event. 
vertauſche gegen Weibchen oder vertauſche zwei ne 
gegen anderes. [1294] 

Fr. Wilh. Grunow, Reipsig. 

gew. Snhaberin der Firma V. Petzold, jetzt 
F. A. V. Petzold. 

Ge 
Mellenfitt., 3. ann Theil brüt., 20 P. a 84, 

159. Iebraf. 26H, Much. MA, 1%. Safranf. IM, 
Mob. 4 MH, 1 Much. grauer Kardinal 6 M, MWoc, 
rother 6 M, 1 Wbh. Purpurtangara, brütet, 6 M, 
1 Portoriko, fehr 5. und id. in Gef.. 25 6 Käfin 15 Me 

[1296] F. Hoffmann, Neuftadt a. Aiſch. 

Suche zu kaufen 
ein junges Reh. — Preisangabe erbeten. [1297] 

F. A. Hassenstein, 
Vogelhandlung in Hörfelgan b. Fröttſtädt, Gotha. 

Zu kaufen gefucht: 
1 Weibchen Singſittich, 1 do. rothföpf. Snfeparables, 

1 Par Domintfaner-Kardinäle, rojenbrüft. u. Masken-Kern- 
beiker, wenn möglich parweife. [1298] 

Ferd. Boesch, Deijinateur, 
St, Gallen (Schwei). 

Brehms illufte. Thierleben, ganz neu, broch. ftatt 
ca. 120 46 für 90 A; Dr. Ruß, eindlandiſche Stuben: 
vögel mit fol. Tafeln, "2 Bände, ganz neu, 36 46; Maſius, 
die gefammten Naturmwiffenichaften, neu, 3 Practbände, 
ftatt ca. 60 46 nur 40 6; Gerftäcders Werke, brodict, 
40 4 Alle Bücher 200 A großes ff. Cliche für 
Thierhändler, ftatt 75 6 nur 36 — 1 fprechender 
Surinam 36 6 Julius Schulz, 

[1299] Roflau a. €, 

Soeben erfhien bei Wilh. Werther in Roſtock: 

Die Brieftaube, 
ihre Gefchichte, Zucht, Pflege und Dreffur, 

jowie ihre Verwendung zu militärifhen und 
anderen Zwecken. 

Nach dem Franzöfiihen des La Perre de Roo 
bearbeitet von 

Paul Schomann - Rostock. 
Mit 23 Abbildungen. Preis 3,60 M 
Höchſt intereffant für jeden Taubenfreund und Geflügele 

züchter. Zu beziehen durh jede Buchhandlung. Bei 
Siceftem Bezuge ſende poſtfrei gegen Einſendung des Be— 
trages. [1300] 
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Beſtellungen durch jede Buch 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

RITTER 

für Wogelliebha 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Belleallianceftraße S1 III. 
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v Züchter und Händler. 
Anzeigen merden die geipaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beitellungen in der Erpedition 
und Nedaktion entgegengenommen. 

Berlin, den 21. 3uni 1883. XII. Jahrgang. 

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigfe | miſch rennt es im Käfig auf und ab, flattert und 
Erinnerung gebvadıt, 

Snhalt: 
Der Zug der Vögel (Bortfehung). 
Sahresbericht iiber die Thätigkeit des Vereins „Ornis“ in Berlin. 
Sejangsleiftungen eines rothrücigen Würgers. 
Die Faftanienbraun-bäucdige Elfterdroffel. 
Goffin's Kafadı. 
Die eaenaüdtere des Bergmanns W. Trute in St. Andreasberg 

Schluß). 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Halle a. ©. ; Liegnitz; Ausjtellungen. 
Vom — 
Zur Beachtung für die Liebhaber kerbthierfreſſender Vögel. 
Mancherlei. — Briefrvechfel. 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Der Zug der Bögel. 

(Fortfeßung). 

So regt fi) denn der MWandertrieb bei der 
einen Art früher, bei der andern fpäter. Die Vögel, 
welhe in dem einen Jahr zuerſt wandern, thun 
dies auch in den anderen Jahren. Wie ein elektrischer 
Strom macht ſich der Wandertrieb plöglich bei der 
ganzen Art geltend, ergreift nicht nur die in der 
Sreiheit lebenden, jondern auch die Käfigvögel. Der 
alte Wildfang, der die Reife ſchon mehrmals mit- 
machte, wird unruhig und flattert, fo lange der 
Zug dauert, ängſtlich in feinem Gebauer hin und 
her, als wäre er erſt eben der Freiheit beraubt 
worden. Selbſt das dem Neſt entnommene und 
vom Menſchen aufgefütterte völlig zahme Wöglein 
wird vom Wandertrieb ergriffen; es will ebenfalls 
ort mit den freien Brüdern und Schweitern. Stür- 

lodt und zerftößt jih den Schnabel am Grunde. 
Mochenlang dauertdiefesnächtliche Ungeftüm, bis endlich 
die Genoſſen in der Winterherberge angefommen find. 
Im Frühling aber wiederholt fich diefelbe Erſcheinung. 
Die Käfigvögel werden erft dann wieder ruhig, 
wenn ihre Art in der Heimat angefommen ijt. 

Sobald fi) der Wandertrieb zu regen beginnt, 
vereinigen fi die Familien der gejellig wandernden 
Vögel zu Gefellfchaften, diefe zu kleinen oder größeren 
Flügen. Einzelne Arten treffen an ganz bejtimmten 
Dertlichfeiten zufammen. Bekannt find die Sammel- 
ftationen der Schwalben und Störche. Die Haus- 
Ihwalben verfammeln ſich auf den bethauten Dächern 
großer Gebäude. Anfangs fißen fie ruhig neben 
einander. Sie jcheinen zu berathen. Aber plöglich, 
als fahre der Sturm in einen Federhaufen, ſchießen 
die Hunderte und Taufende zwitichernd und jubelnd 
eine Strede im Wettfluge vorwärts. Bald fehren 
einzelne zurüd, andere folgen, bis endlich alle wieder 
auf dem Dache Platz genommen haben. Aber kaum 
haben die legten ihre Schwingen angelegt, da fährt 
die ganze Geſellſchaft wieder aus einander, um bald 
darauf wieder niederzufigen und die Flugübungen 
zu wiederholen. Weber fol’ ergötzlichem Treiben 
darf indeſſen die Sorge für den Leib nicht vergefjen 
werden, und fo zerjtreuen fich denn ſchließlich alle 
Theilnehmer am Wettfluge und gehen ihrer Nahrung 
nad. Der Abend vereinigt aber alle wieder auf 
dem von jeßt an gemeinjamen Schlafplake. Die 
folgenden Tage zeigen uns dafjelbe geichäftige Treiben. 
So naht endlich der letzte Tag, an welchem fie in 
der Heimat weilen. Noch einmal jchlafen fie auf 
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dem gemeinfamen Schlafplag, und am folgenden 
Morgen beim’ Beginn der Dämmerung begeben fie 
fih auf die Neife. Für Hanau ift die Dftfeite des 
Realſchuldachs ein beliebter Sammelpunft der Haus— 
ſchwalben. 

Die Rauchſchwalben verſammeln ſich auf Tele— 
graphendrähten, Dachrinnen u. drgl. Der dicht 
unter dem Dachgeſims des hieſigen Realſchulgebäudes 
hinziehende Rundſtab bietet ihnen gleichfalls einen 
ſehr geeigneten Sammelpunkt. In langer Reihe, 
200300 an Zahl, ſitzen fie dort an der Nord- und 
Ditfeite des Gebäudes. Plötzlich erheben fich alle 
und umkreiſen in wunderbarer Meiſterſchaft die 
nächſten Gebäude. Bald folgen alle derjelben Rich— 
tung, bald fieht man fie bunt durch einander ſchwärmen. 
Acht Tage etwa werden diefe VBerfammlungen und die 
daran fich ſchließenden Zlugübungen fortgejeßt. Dann 
naht der legte Tag, an welchem fie in der Heimat 
mweilen. Gegen Abend werden die Flugübungen 
noch einmal aufgenommen, die Schar entfernt ſich 
vom Sammelplage und umfreift das hohe Dach und 
den Thurm der franz. Kirche. Neue Scharen gefellen 
fih dazu, und der Schwarm nähert fi) dem Schlaf- 
platz. In Thurmhöhe fieht man fie hier noch lange 
Zeit den Flugübungen bingegeben, bis endlich die 
tiefe Dämmerung diefem Treiben ein Ziel feßt und 
fie nöthigt, auf gemeinfamem Schlafplag noch ein- 
mal in der Heimat zu übernachten. Zu folchen 
Schlafplätzen wählen unfere Rauchſchwalben das Rohr 
der Fiihteihe und die Weiden am links Mainifchen 
Ufer zwiſchen SKlein-Auheim und Groß-Steinheim. 
In diefem Jahr it der Hauptzug der Schwalben 
Schon ungemein früh aufgebroden. Cs war am 

7. September. Am Abend vorher jah man nördlic) 
von unfrer Stadt über den Filchteichen ein mädhti- 
ges, in der Richtung von Norden nad) Süden ver- 
laufendes Band, das aus lauter Rauchichwalben be- 
ftand. So weit das Auge nach Norden und nach 
Süden reichte, Jah man Taufende und abermals 
Taufende dieſer leichtbefchwingten Vögel jcheinbar 
bunt durch einander wirbeln. Bei genauer Beobad)- 
tung zeigte es fih, daß der weltliche Theil des 
Bandes fi in füdlicher Richtung weiter bewegte, 
während fi auf der DOftfeite eine Gegenftrömung 
bemerflich machte. Leider fette die bald eintretende 
tiefe Dämmerung weitrer Beobachtung ein Ziel. 
Am nächſten Morgen waren fait ſämmtliche Rauch: 
Ihwalben fortgezogen. Sch werde diefe wahrhaft 
großartige Erfcheinung nie vergeffen. 

(Fortſetzung folgt). 

Gefangsleiftungen eines vothrücigen Würgers 
(Lanius Collurio, L.). 

In der Nähe von Düren bei Köln gibt es 
eine große Anzahl rothrücdiger Würger. Ih ſchoß 
deshalb vor etwa drei Wochen ungefähr 6 Stüd 
ab, darunter das Eremplar, von dem ich erzählen 
will, flügellahm, und zwar auf etwa 50 Schritt mit 
Schrot. Es war ihm nur die äußerſte Handſchwinge 
verlegt und er nahm fofort Ameifenpuppen an. Sekt, 
alfo nah) 3 Wochen, fingt er, bzl. ahmt er die Ge- 
fänge einer Anzahl von Vögeln nad, die ih in 
Folgendem aufzähle: 

Jahresbericht 

vom 1. April 1882 bis zu Ende d. 3.1885, 
erftattet vom Vorfigenden Dr. Karl Ruf. 

Das hinter ung liegende Vereinsjahr hat, wenn auch feine 
bejonders hervorragende, enochemachende, jo doch immerhin 
eine erfreuliche Thätigkeit in unſerm Wereinsleben gebracht. 

Den Slanzpunft bildeten auch diesmal die Vorträge. 
Sie waren Hffentlih, die Damen der Mitglieder, ſowie 
auch Säfte hatten Zutritt, und da regelmäßige Einladun- 
gen in allen Zeitungen Berlins erlaſſen wurden, fo war der 
Beſuch ftet3 ein jehr zahlreicher. 

Zuerft iprah Mitglied Herr Redakteur Oskar 
Zange „Ueber die Verwendung von Vögeln 
zum Frauenpuß“, und Mittheilungen aus dem Be— 
richt über diejen Vortrag gingen dur faſt Tammtliche 
deutſchen Zeitungen. Wir dürfen daher wol mit Genug. 
thuung darauf hinmeifen, daß unfre Agitation, bzl. diefer 
Bortrag, vor allem dazu beigetragen, dem a der 
maſſenhaften Mörberei von Vögeln in allen Welttheilen 
lediglich für den Zwed des Frauenpußes, wenigitens vor- 
läufig ein Ende zu machen. Auch andere Vereine, darauf 
jet ausdrücdlich hingewieſen, find zur Bekämpfung dieſes 

mehr oder minder thatfräftig vorgegangen, alle 
aite usnahme aber zweifellos infolge der vom Verein 
„Ornis“ Schon im vorigen Sahr gegebnen und jebt mit 
Nachdruck wiederholten Anregung. 

Herr Dr. 9. Spatzier, ein Nichtmitglied unfres 
Vereins, erbot ih in dankenswerther Weile für den zweiten 
Vortrag und ſprach „Ueber den Inſtinkt der Thiere 

| mit befondrer Berücfihtigung der Vögel.“ 
5 : RAR : lg «| Die in diefem Vortrag zum Ausdrud Tommenden An- 
über die Chätigkeit des Dereins „Ornis“ in Berlin | | el ſchauungen, welche nicht allein den Grundzügen der Darwin’- 

ſchen Lehre, ſondern auch der allgemein giltigen Auffaflung 
der DBogelfenner, Liebhaber und -Züchter in vielfacher Din- 
ficht widerjprachen, ftteßen natürlich in unferm Kreife auf 
lebhafte Dppofition. Der Here Bortragende hielt jene 
Ausiprüche, bil. Grundſätze, indeſſen als jeine Ueberzeugung 
aufrecht und jo mußten wir fie troß unferer entgegengejeßten 
Anschauungen immerhin als Meinung achten und gelten laſſen. 

Mitglied Here Juſtizrath Dr. Golz bielt ſodann 
einen Vortrag „Die Bogelwelt und ihr Uriprung", 
und diefer hatte gleicherweife wie im vorigen Sahr aud) 
unter den diesjährigen Vorträgen entſchieden des größten 
Beifall fich zu erfreuen. Redner widerlegte zunächit von 
den Geftchtspunften der Darwin’schen Lehre aus die Auf— 
ftellungen des vorher aufgetretnen Wortragenden, gab ſo— 
dann einen Ueberblick der Entwiclung unfrer Kenntniß des 
Vogels und des Bogellebens, und zum Schluß nahm er in 
lebhafter Weiſe Partei für unfere Beftrebungen. Mit 
dem Hinweis ‚darauf, welche außerordentlich bedeutjame 
Fülle von Grforfhungen gerade auf dem Gebiet der Vogel- 
kunde feitens der Liebhaber und praktiichen Züchter ge 
wonnen feien, welche hochwichtigen Diente ‚die Liebhaberei 
der Wiſſenſchaft Drnithologie bereits geleiltet habe und 
ficherlich noch leiſten werde, proteſtirte er mit Nachdruck 
gegen die zopfmäßige Anmaßung mancher jog. Face 
ornithologen. Sein Schlußwort: „laſſen wir uns nicht 
irre machen durch Anmaßungen und Anfeindungen, jondern 
ftreben wir vielmehr unbeirrt weiter dahin, durch unfere 
Beobachtungs⸗ und Züchtungserfolge, wie für uns per- 
fönlich Freude und Vergnügen, fo für unfte Sache neue 
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1) Haidelerche fehr gut | 13) Rothfehlchen gut 
2) Kohlmeife dögl. | 14) Dorngensmüde dögl. 
3) Zaungrasmüde dögl. | 15) Schwarzkopf dsgl. 
4) Nachtigal dsl. | 16) Shwarz- 
5) Buchfink dsgl. drofsfel! dsgl 
6) Mehlſchwalbe dogsl. 17) Grünfink dgl 
7) Goldammer dsgl. | 18) Mauerjegler dsgl. 
8) Feldlerche mäßig | 19) Zaunfönig dögl. 
9) Selber Spötter gut | 20) Schwanzmeife dsgl 

10) Eigner Geſang 21) Wendehals dsgl 
11) Weiße Bachſtelze gut 22) Gartengras- 
12) Feldjperling dögl. mücke mäßig. 

Solch' außergewöhnlicher Spötter wird, wie ic) 
glaube, felten vorfommen. Ich muß noch bemerken, 
daß er faft täglich neue Strofen zum Vorſchein bringt. 

€. Sdillings jr. 

Bie kaſtanienbraun-bäuchige Elfterdrofel 
(Copsychus suavis, Scl.). 

Der jüngfte meiner Schamas gehört, wie ic) 
jest eingefehen habe, der oben genannten Art an. 
Gr gleicht genau der Abbildung diefer Art in Gould’s 
„Birds of Asia“. Seine fajtanienbraune Farbe ift 
etwas tiefer als beim andern Schama und namentlich) 
erscheint der Schwanz bemerkbar, etwa 2,;, em fürzer; 
der Jugend ift letztrer Umftand nicht zuzuschreiben, 
da der Vogel über drei Jahre alt fein muß, ich felbft 
befiße ihn über zwei Jahre. Weiter unterjcheidet er 
fih duch etwas bedeutendere Größe. In Lebens- 
weife, Gefang und allen Eigenthümlichkeiten ſtimmt 
er mit dem Verwandten überein. Gould fagt in 
feinem genannten Werk folgendes: „Die Abbildungen 
auf der beigegebnen Tafel ftellen beide Gefchlechter 

einer von Borneo fommenden Art Copsychus dar, 
welche, wie Dr. Sclater glaubt, bis zu der Verſamm— 
lung der zoologischen Gefellfchaft am 23. April 1861 
ohne wiljenschaftliche Benennung geblieben if. In 
der vorerwähnten Verfammlung machte Dr. Sclater 
über den Vogel folgende Bemerkungen: ‚Sch habe 
zwei Bälge diefer hübſchen Art Copsychus aus einer 
Eleinen Sammlung, welche von Bandfchermafing in 
Süd-Borneo fam und fi in den Händen des Herrn 
Stevenfon befindet, erwählt. Der nächſte Verwandte 
diefes Vogels ift der wohlbefannte prächtige Sänger, 
der Copsychus macrourus von Indien, von welchem 
er fich jedoch leicht durch feine bedeutendere Größe 
und den fürzern Schwanz unterfheiden läßt, außer- 
dem find die drei Seitenfchwanzfedern und der äußre 
Theil des nädhjften Bars ganz weiß. Bei einem der 
Exemplare finde ich die Innenfahnen, an dem zweiten 
und dritten Bar an der Baſis ſchwarz eingefaßt; 
diefen Vogel halte ih für ein Männchen. Bei dem 
andern — wahrjcheinlich einem Weibchen — fehlen 
diefe Schwarzen Zeichnungen und die drei äußeren 
Pare der Schwanzfedern find ganz weiß, der Leib 
iſt heller faftanienbraun, das Gefieder oberhalb düftrer 
und die Größe geringer.‘ (Proceedings of the Zool. 
Society of London 1861, page 185). 

„Das Männchen hat den Kopf, Hals, Bruft, 
obern Theil des Rückens und die Flügeldeden tief 
bräunlichſchwarz, die großen und hinteren Schwung- 
federn dunkel olivenbraun, den untern Theil des 
Rückens, Bürzel und obere Schwanzdeden, die drei 
äußeren Schwanzfedern und die Außenfahne der 
vierten veinweiß, Innenfahne der vierten und Die 
übrigen Schwanzfedern tief Schwarz; Leib, untere 

Anhänger und für die Wiſſenſchaft bedeutiame Schätze zu- 
gleich auch weiterhin zu gewinnen“ — wird ficherlich Wider— 
hal finden in vielen Hundert Vereinen und bei Tauſenden 
deuticher Männer, er wird aber auch gut geheißen und 
gebilligt werden von allen wahren Gelehrten, denen eben 
die Sade höher fteht als die Perſon, das wahre Intereſſe 
der Wiſſenſchaft höher als die fleinlichen und engherzigen 
Geſichtspunkte perfünlicher Spekulationen. 

Den lebten diesjährigen Vortrag hielt der Vorfitende 
„Neber jprebende Vögel.“ Nachdem er über das 
gleihe Thema fürzlich bereits in Magdeburg, Greifswald, 
Erfurt und im „Berliner Handwerfer-Verein“ öffentlich 
geiprochen, mußte er einfehen, daß er in ‚jeinem‘) Verein 
einen recht jchweren Stand habe, denn hier wie nirgends 
anderswo ftehe er zahlreichen Liebhabern gegenüber, welche 
das hochintereffante Thema mehr oder minder in gleicher 
Weiſe wie er ſelber beherrſchen. Cr gab. daher, mit 
Rückſicht auf die vielen anweſenden Gäfte, zunächſt nur 
einen allgemeinen Weberblic des reichen Stoffs und behielt 
& vor, in einem jpätern Vortrag auf „Die Abrichtung 

der Vögel“ noch bejonders einzugehen. 
Den Beſchluß, daß ven DVereinsmitglievern das Ab— 

balgen und Ausftopfen eines Vogels erklärend gezeigt werde, 
leiftete der Vorſitzende zunächſt infofern Genüge, als er 
das Verfahren theoretiich erflärte und zugleich beifpiels- 
weiſe an einem Vogel praktiſch erläuterte. In einer jpätern 
Sitzung wurde beichloffen, dar nochmals ein Vortrag über 
die Theorie des male, Praparirens und Ausftopfens ge 
halten werden folle, bei welcher Gelegenheit Mitglied, Herr 

räparator Hoffmann — der Unterricht im Abbalgen gegen 
onorar ertheilt — fich bereit erklärte, die praftiichen 
andariffe bier koſtenlos vorzumachen. 

Die Sommer-Verfammlungen fanden wie gewöhnlich 
in zwanglofer Weife ftatt. 

Einer der bedeutendften auswärtigen Großhändler hatte 
ſich an den Vorſitzenden des Vereins „Ornis“ mit der 
Bitte gewandt, daß er ihm zum Ankauf von 500 Stück 
Kanarienvögeln zum Preiſe von etwa 66 behilflich ſein 
möge. Es wurde beſchloſſen, dieſelben im Kreiſe des Vereins 
zu, beſchaffen, der Ankauf zerſchlug ſich aber, weil ber 
Händler Schwer erfranfte und inzwiichen der überfeeiiche 
Pak, nach welchem die Ausfuhr geleitet werden follte, in 
unerhörter Weiſe mit Kanartenvögeln von geringem Werth 
überfchwemmt worden. An die Mittheilung dieſes Vor— 
fommnifjes muß auf die bereit3 von Herrn Großhändler 
&. Reihe in Mfeld bet Hannover ausgeiprochne Warnung 
(fiehe hier Wir. 1 u. 2 d. J. hingewieſen werden, daß die Züchter 
allenthalben die Erzielung von geringwerthigen Kanarien— 
vögeln möglichft beſchränken mögen. 

Gelegenheit zu lebhaften Meinungsäußerungen gab die 
Beiprechung über die Einfuhr der Graupapageien, wie die- 
felbe gegenwärtig in unheilvoller Weiſe betrieben wird. 
Näheres darüber ift den Mitgliedern in den Berichten über 
die Sragebeantwortung mitgetheilt worden*) und außerdem 
in dem Buch von Dr. Ruß „Die fprechenden Papageien“, 
welches die Vereinsbilbliothef befizt, nachzulefen. Seitens 
mehrerer Mitglieder iſt die noch weitere Grörterung diejer 
Frage innerhalb des Vereins ebenfalld angeregt worden. 

Der Berein „Denis“ trat dem „Deutſchen Verein zum 
Schub der Vogelwelt“ in feiner Gefammthett ala Mit- 
glied bei. (Schluß folgt). 

*) Diejelben find auch hier regelmäßig veröffentlicht worden. 
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Schwanzdecken und Seiten reich kaſtanienbraun; 
Auge dunkelbraun; Schnabel ſchwarz; Beine roth— 
fleiſchfarben. Das Weibchen unterſcheidet ſich nur 
durch etwas geringre Groͤße und mattere Farben 
von dem Männchen. Die Abbildungen ſind Lebens— 
größe. Copsychus suavis, Sel.; Chestnut-bellied 
Dial-bird.“ Peter Frank in Liverpool. 

Goffin’s Kakadu (Psittacus Goffini, Fnsch.) 
Bon Dr. W. T. Greene in London. 

Diefen auf den Salomon=Infeln im ftillen Ozean 
heimifchen Vogel fieht man in England felten, ob: 
gleich er ausdauernd, gelehrig und die für Erziehung 
am meiften empfängliche aller Kakadu-Arten ift. Er 
lernt ſehr deutlich fprechen und alle Laute in feiner 
Umgebung nachahmen, von dem Gefchrei des Kleinen 
Kindes bis zum Bellen des Hundes und dem Miauen 
der Katze. 

In der Größe fommt er dem rofenrothen Kakadu 
gleih, das Weibchen ift etwas kleiner. Der Schopf 
des Männchens ift voller und farbiger als der 
des Weibchens; die beiden Vorderfedern find rein- 
weiß, die übrigen am untern Ende find blaßroth oder 
beſſer lachsfarben. Das übrige Gefieder ift ſchnee— 
weiß und mit weißem Puder bededt, der an den 
Händen zurücbleibt, wenn man den Vogel berührt 
und welcher dem Gefieder eine dem Hauch auf einer 
Pflaume zu vergleichende Vollendung gibt; die Unter: 
jeite der Flügel und des Schwanzes find matt hell- 
gelb; der Schnabel ift weiß und die Beine find grau. 
Die Negenbogenhaut des Weibchens ift braun, die 
des Männchens ſchwarz, ein beftimmtes Merkmal 
zwilchen den Gefchlechtern, welches ſich unmöglich 
überfehen läßt. 

Ein Vogel diefer Art, welcher fich während einer 
Reihe von Jahren in meinem Befit befand, war ein 
wahres Genie. Er gab oft die Veranlaffung dazu, 
daß ich infolge feines täufchenden Nachahmens des 
plöglichen Geſchreis eines Kindes in Gefahr erjchreckt 
aufiprang und hinzueilte. Wir nannten ihn Paul 
oder Poll, und er kannte diefen Namen und folgte 
demjelben gleich einem Hunde oder einer Kate. Da 
er ſehr zu allerlei Unfug geneigt war, mußten wir 
ihn unter Schloß und Riegel halten, denn er hatte 
entdeckt, wie er feinen Käfig öffnen Fonnte, und in- 
folgedeijen mußte die Thür mit einem Vorhänge: 
ſchloß befejtigt werden, welches feine Verfuche heraus: 
zufommen und die Möbel zu beſchädigen mit Erfolg 
vereitelte. War er einmal in Freiheit, fo fpottete 
er Jedermanns Bemühungen, ihn in feinen Käfig 
zurücdzubringen, mit Ausnahme von meiner Frau und 
mir. In der Regel nahm er dann feinen Stand auf 
dem Kamingitter und forderte mit gellendem Gejchrei 
jeine vathlofen Angreifer zum Kampf heraus; ſobald 
aber meine Frau oder ich fichtbar wurden und ihm 
mit Entjchiedenheit befahlen: „Go to bed, Poll!“ 
(„Gehe zu Bett, Boll!“), jo pflegte er eilig davon- 
zulaufen, ruhig auf feine oberfte Sproſſe zu Klettern 

und, jobald die Thür gefchloffen war, feinen fehönen 
Kamm zu erheben, feinen Schwanz; auszufpreizen, 
uns mit dem Fuß zu drohen und fo laut er konnte 
während ungefähr acht oder zehn Minuten auszurufen: 
„Oh, you bad Polly! Oh, you bad, wicked bird!“ 
(„Oh, du ſchlechter Polly! Oh, du fchlechter, böfer 
Vogel !”) 

Meiner Frau war er fehr zugethan und pflegte 
an ihren Kleidern emporzuflettern und auf ihrer 
Schulter zu figen, während er jeden Andern, der 
verfuchte, ihn anzufafien, biß, mich felbft eingefchloffen. 
Kinder halber machte er viel Wefen, indem er in der 
Regel von feiner Sproffe auf den Boden des Käfigs 
herabfletterte, feinen Kopf in die Ede deſſelben hielt, 
einen hiffenden Ton ausftieß und immer wieder und 
wieder fagte: „Oh, you pretty dear! Scratch 
Polly’s poll!“ („Oh, du hübfcher Liebling! Kratze 
Polly's Kopf!) Da die Kinder indeflen gewarnt 
waren, ihn nicht zu berühren und fich auch fürchteten, 
es zu thun, fo pflegte er bald auf feinen Poſten 
zurüczufehren und, indem er feinen Kamm erhob, 
laut nad) „Martha!“ zu fchreien, die Vorftellung mit 
einem betäubenden Schrei fchließend. 

Nachdem ich Poll verfchiedene Jahre hatte, Faufte 
ih ihm ein Weibchen, und feine Freude, als daffelbe 
neben feinen Käfig gejtellt wurde, war des Sehens 
werth. Er hielt feinen Kopf zum Kragen hin und 
lispelte in feinen weichſten Tönen alle eingelernten 
Scmeicdhelworte, fowie den gamen Schaß feines 
Wörterbuchs überhaupt, doch „Martha“ behandelte 
al’ fein Entgegenfommen mit verächtlicher Kälte. 
Nach einiger Zeit wurde er denn auch ruhiger und 
bald darauf, als er bemerkte, daß das Mittagefjen 
auf dem Tifh war, fing er an, nach „Potato!“ 
(„sartoffel!”) zu fchreien, wie er es zu thun pflegte 
und auch nicht aufhörte, ehe er feinen Hunger geftillt 
hatte. Am nächſten Tage wurden die Beiden vertrau- 
licher und füßten ſich gegenfeitig durch die Stäbe 
ihrer Käfige. Hierauf ließ ich einen großen, ftarfen 
Käfig in einer Ede des Frühftüczimmers einrichten, 
in weldem das Pärchen verhältnigmäßige Freiheit 
hatte. Ohne Säumen begannen die Vögel an einem 
hohlen Holzklotz zu arbeiten, mit dem ich ihre Be- 
haufung ausgeftattet hatte. In diefem Bloc ver: 
brachten fie Stunden, zerfchnitten das morſche Holz 
mit ihren Fräftigen Schnäbeln und geftalteten das 
Innre, wie es ihnen gefiel, Boll immer dann und 
wann heraushufchend, um die ausgefchnittenen Stücke 
fortzufchaffen, fich umzufehen und wie mit Selbft- 
befriedigung, ehe er zur Arbeit zurückkehrte, auszu— 
rufen: „Well!“ („Nun!”). Durch diefe und andere 
Anzeichen waren bei mir natürlich Hoffnungen auf 
eine bevorftehende Erweiterung meiner Vogelfamm- 
lung wach geworden, als folche leider plöglich durch 
den traurigen und vollftändig unerwarteten Tod der 
armen Martha vernichtet wurden. 

(Schluß folgt). 
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Die Kanarienzücterei des Bergmanns W. Trute 
in St. Andreasberg. 

(Schluß). 

Ende Juni ift die Hede vorüber; die alten und 
jungen Weibchen können num von den Hähnen völlig 
getrennt werden. Durch fortgefeßte Beobachtung 
hat Meifter Trute feine jungen Hähne foweit kennen 
gelernt, daß er mit fait unfehlbarer Sicherheit die 
begabteften Sänger im Juli oder Auguft, je nad) 
der größern oder geringern Gefangsreife in einem 
Jahr, aus dem Schwarm der jungen Vögel heraus: 
greifen und in befondere Bauerchen ſtecken, fodann 
aber mit den beten vorjährigen Hähnen in eine 
befondre Stube bringen kann. Diefe Stube, im 
Frühjahr zur Hede in Flugfäfigen eingerichtet, ift 
von der Wohnftube, in welcher fi) die übrigen 
Hähne befinden, durch den Hausflur getrennt; die 
Vögel find alfo ungeftört. Es find eben die beifer 
begabten Sungen und die beiten alten Hähne. Es 
läßt ſich daher erwarten, daß diefe für den eignen 
Bedarf ausgewählten Jungen, da fie nur Vorzügliches 
hören, auch nur Vorzügliches bringen werden. Sollte 
diefe Erwartung bei dem einen oder andern Sänger 
nicht zutreffen, jo läßt ſich ja Erſatz dafür finden; 
denn noch find die Jungen vom Händler nicht ab- 
geholt. Ein mehr oder weniger erheblicher Bruch— 
theil, für den Verkauf aus der Hand beftimmt, fitt 
ja auch ſchon in befonderen Bauerhen, wenn auch 
in einem andern Raum, und daß diefe refervirten 
Vögel ebenfalls nicht die fchlechteften Sänger find, 
läßt fih wol annehmen. Kennt ja Meifter Trute 
die beijeren Vögel faſt alle bereits in den Flug- 
bauern. „Da iſt ein fehr guter Vogel“, fagte er 
mir einmal, indem er auf einen Vogel ohne Ab- 
zeihen im Flugbauer zeigte, „aber ich werde ihn 
doch nicht behalten; er hat eine leichte Schnatter“. 
Es war das im Auguft vor mehreren Jahren, alfo 
für die Beurtheilung des Gefangs junger Vögel noch) 
jehr früh im Jahr. 

Unter den refervirten, d. h. zum Verkauf aus 
der Hand bejtimmten jungen Vögeln, ſowie unter 
denjenigen Vögeln, welche der Händler wegen zeitiger 
Körperſchwäche oder weil fie nicht ganz gefund find, 
zurüclaffen muß, gibt es ficyerlich auch noch einige 
hervorragende Sänger, welche Meifter Trute forglich 
vom Verſandt ausfchließt, weil fie für ihn felbft 
gerade gut genug find, und fo ift es denn fein 
Wunder, daß er in jedem Jahr von neuem mit 
gejanglich tüchtigen Hähnen die Hede eröffnen kann. 

Eines Punkts möchte ich hierbei noch erwähnen, 
der meines Crachtens ebenfalls nicht ohne günftigen 
Einfluß auf den Gefang der Trute’fchen Vögel ge- 
blieben iſt. Trute läßt das ganze Jahr hindurch 
feinen Hähnen reichlich Eifutter reichen. Diefes Ei- 
futter und eine mäßige Verdunflung der Vögel find 
meines Dafürhaltens die erfte Veranlaffung für den 
Harzer Vogel geweſen, feine Rollen länger und länger 
zu ziehen; fpäter hat dann die Schulung fürdernd 
mitgewirkt. 

Dan hat an den Trute’fhen Vögeln bier oder 
da tadelnd hervorgehoben, daß fie zu wenig touren- 
reich feien, daß ihnen insbefondre kollernde, ſprudelnde 
und plätfchernde Strofen, alfo gerade jehr beliebte 
Paſſagen, fehlen. Das legtre ift richtig, aber der 
Mangel wird meines Erachtens durch andere Schön: 
heiten im Gefang aufgewogen, und mas die ge— 
rügte Tourenarmuth anbelangt, jo iſt fie häufig 
nur Scheinbar. Bei den Trute'ſchen Vögeln bejteht 
eine Hohlrolle häufig aus drei verjchiedenen Theilen 
und faft ebenſo verhält es fich mit der Klingelrolle; 
auch die Bakrolle tritt wol in verfchiedenen Formen 
auf, und wenn man alle dieſe Nollen nach ihrer 
verſchiednen Klangfarbe und Form fondert und dann 
zufammenrechnet, jo erhält man doch in manchen 
Fällen ein recht hübſches Ergebniß. 

Ein andrer Kleiner Fehler bei den Trute'ſchen 
Vögeln, der wol weniger bejtritten wird, ift ihr 
Preis. Wenn Meifter Trute billig ift, dann rechnet 
er blos 30 Mark für den einzelnen Sänger. Der 
doppelte Preis iſt fiher noch nicht der allerhöchite 
und PBreife von 45 Mark find garnicht ehr jelten. 
Freilich muß man auch hier zugeftehen, daß dieſe 
Vögel für den erfahrnen Züchter einen hohen Werth 
haben und daß die Preiſe anderer Züchter guter 
Vögel auch nicht billiger, ja mitunter noch erheblich 
theurer find. So iſt es wenigſtens jeit einigen 
Jahren und fo wird es auc wol in nächſter Zukunft 
bleiben. 

Der hohe Preis der Trute'fhen Vögel iſt wol 
auch eine derjenigen Urfachen, warum in Andreas— 
berg ſelbſt jo außerordentlih wenige Züchter fich 
Trute'ſche Vögel angefchafft haben; eine andre und 
vielleicht die jcehwerwiegendfte Urſache ift die, daß 
Trute am Ort felbjt nicht gern Vögel abgibt. Der 
einzige Züchter, der direft von ihm feinen Stamm 
bezogen hat, ift meines Wiffens der Vorgefegte von 
Trute, Oberfteiger Müller; diejenigen Vögel, die ich 
dort gehört habe, ftanden aber im ruhigen Vortrag, 
dem Schmelz der Stimme und der Tiefe der Hohl: 
pfeife den Trute'ſchen Vögeln fchon etwas nad). 

Außerhalb des Harzes gibt es jetzt eine Menge 
von Stämmen, die urjprüngli mit Trute'ſchen 
Vögeln begründet find, wenn fie auch im Lauf der 
Zeit nicht ganz rein geblieben find — bei manchem 
Züchter hat ſich eine unliebfame Schnarre oder eine 
Spisflöte oder auch beide zufammen eingefhlihen —, 
jo liefern diefe Züchtereien doch immer noch gute, 
zum Teil fogar jehr gute Vögel. Ohne den 
Trute'ſchen Stamm würden es dieſe Züchter wol 
nicht jo weit gebracht haben. Es gibt ja auch ſonſt 
noch recht gute Stämme in Andreasberg, aber theils 
find dieſe Züchtereien kleiner, fo daß aus ihnen 
nur wenige wirflih gute Vögel hervorgehen, theils 
find die Stämme auch bei allen fonjtigen guten 
Eigenschaften nicht frei von einigen Kleinen Fehlern, 
derer man mit der Zeit überdrüffig wird. 

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein hat dem- 
nad auch Recht daran gethan, Meifter Trute vor 
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einigen Jahren in Anerkennung feiner unleugbaren 
Berdienfte um die Hebung der Harzer Kanarien- 
zucht zu feinem Ehrenmitgliede zu ernennen Wir 
unfrerfeits wollen hoffen und mwünfchen, daß es 
ihm noch viele Jahre vergönnt fein möge, feine 
Kräfte mit dem gleichen Erfolg einer Liebhaberei 
zu widmen, die nicht blos das menschliche Gemüth 
erfreuen, fondern auch vielen Familien zu einer 
recht hübſchen Neben-Einnahme verhelfen kann! 

Aus Haus, Hof, Leld und Wald. 

Saarbrücken, 8. Juni. Daß der Buchfink in arten- 
bezirfen fein Neſt vorzugsweiſe auf feitlichen wagerechten Aeſten 
alter Birn- und Aepfelbäume anzubringen pflegt und das- 
jelbe durch die äußre Bekleidung mit Flechten und Rinden- 
ftücfchen der Unterlage ähnlich und dadurch unfenntlich zu 
machen fucht, ift längſt befannt, und feine Kunftfertigfeit in 
diefer Beziehung wird ja ftet3 hervorgehoben und gerühmt. 
Es dürfte daher eine auffallende Ausnahme von vieler 
feiner Gewohnheit, die ich zu beobachten Gelegenheit hatte, 
bemerfeng- und mittheilenswerth ſein. 

Sn einem biefigen Privatgarten, den ih zu allen 
Sahreszeiten Ir täglich bejuche, bemerkte ich in diefem 
Frühjahr ein Buchfinkenpar, das fih am Nande eines 
Zergebüſchs um einen niedern, kaum 1,50 m hoben 
Straub, eine verftümmelte Kornelfirfche, eifrig zu ſchaffen 
machte und bald zum Neftbau in demfelben jchritt, wäh- 
rend ihm doch hohe Birn- und Aepfelbäume in unmittel- 
barer Nähe zugebote ftanden. Alles ging, da Sedermann, 
der im Garten zu thun hatte, das Neſt Tannte, jchonte und 
hütete, glüdlich vonftatten. Vier Träftige Junge find vor 
zwei Wochen ausgeflogen. Das Neſt, welches noch Iteht, 
aber nicht zu einer zweiten Brut benußt worden, zeigt auch 
in feiner äußerlichen Beſchaffenheit infofern einen be 
merfenswerthen Unterjchied von der gewöhnlichen Bauart, 
als e8 nur mit grünem Mos und nicht mit Flechten be- 
fleidet iſt. Schon vor einigen Sahren fand ſich einmal in 
demjelben Garten ein BRIDe, von außen mit Mos ber 
kleidetes Buchfinkenneft in einem niedrigen Steinobſt— 
bäumchen von etwa 2,;om Höhe, am Fuß einer Ausjichtd- 
terraffe, von der aus man unmittelbar den ganzen Haus— 
halt der Vögelchen beobachten konnte. 

Die Bodengeftaltung und die Wegetationsverhältnifie 
unſres hiefigen ſchönen Saarthals geben dieſem den Cha- 
after eines wahren Vogelparks; zu unirer Stadt gehören 
nicht weniger als etwa 350 Morgen meiftens auf Hügeln 
gelegener Gärten, die reichlich mit Obſtbäumen, Gebüſch 
und Heden verfehen find. Alle einheimiſchen gefiederten 
Sänger find in unfrer Gegend zu finden, obſchon ſich 
leider eine bedauernswerthe Abnahme der Zahl vderjelben 
bemerkbar macht, die in der Hauptiace ficherlih_ dem Weg- 
fangen auf dem Zuge im Süden zuzuichreiben ift, da man 
bier im allgemeinen Freude an dem Freileben der Wogel- 
welt hat und fchonend mit ihr umgeht. b 

. „Sn bejonders reicher Zahl find indeffen noch die Nach— 
tigalen in diefem Jahr erſchienen, während die Garten« 
grasmücke, die Schwarzköpfige Grasmüde, der Goldammer und 
der Stiglig auffallend ſparſam vertreten find. Die Raud- 
fchwalbe nimmt von Sahr zu Jahr an Zahl ab, vielleicht 
vertrieben durch den immer häufiger werdenden, durch jein 
Geſchrei beläftigenden Mauerjegler, der in meiner Tugend» 
zeit bier noch garnicht befannt war und bis heut im Volks— 
munde noch feinen Namen hat. Die Mehlichwalbe bat 
ſich ſchon ſeit vielen Sahren in die benachbarten Dörfer 
zurückgezogen. — 

. . Dor einigen Jahren beſaß ich einen außerordentlich 
zahmen Dompfaff, der das ganze Jahr hindurch das be— 
fannte Liedchen „Lang’, lang’ iſt's her“ vortrug, wenn auch 
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ziemlich ftümperhaft. Ein andrer junger, noch unausgefärb: 
ter Dompfaff, den ich erhielt, fand feinen Platz unmittel- 
bar neben dem alten. Als der erftre im Herbit jeine 
Gejangsftudien begann, bemerkte ich zu meinem Erſtaunen, 
daß er fich, ohne irgend etwas von dem gewöhnlichen Natur- 
gelang hören zu Jaſſen, abmühte, das Kunftlied feines nach— 
barlichen alten Meiſters nachzuſingen, ſelbſtverſtändlich mit 
denfelben Fehlern wie diefer. Che er vollitändig damit zu— 
ftande kam, ſtarb mir leider der gelehrige Schüler, der 
ebenfalls ſchon ganz zahm geworden war. SUR 

. . . Bei einem meiner Bekannten gedeiht ein Neſt junger 
Shwanzmeifen (Parus caudatus, Z.) vortrefflich, wäh- 
rend ein Männchen ſchwarzköpfige, Grasmüde 
(Sylvia atrieapilla, Z.) feine Zungen bet mir im Käfig gut 
aufzieht. C. Schillings jr. 

Nach dem Artikel in Nr. 24 d. Bl. über Zucht der 
Dompfaffen, ſcheint es ein feltner Fall zu fein, daß die— 
felben nilten. Bet mir haben fte im vorigen Sahr gebrütet 
und von vier Sungen find zwei groß geworden. In vielem 
Jahr fah ein Weibchen auf 5 Eiern, wurde aber fo jehr 
vom Buchfint gequält, daß es fie aufgab. — Sind die 
Sonnenvögel wirklich harmloſe Vögel? Sch habe fie im 
Verdacht, daß fie ein Stiglibneft, in welchem vier 12 Tage 
alte Sunge waren, zeritört haben. E. Alban. 

. (Sn der Regel harmlos und friedlich, ift doch hin und 
wieder ein Sonnenvogel fo bösartig, daß er derartige Un« 
thaten ausführt. Lefen Sie über die Brut meiner Madras- 
wachteln hier in Pr. 17 d. J. nad. Dr. R.). 

Anfragen und Auskunft. 
Herren Albin Gruner: Seit länger als zehn 

Sahren beantworte ich unverbroffen jede Anfrage und er- 
fülle gleicherweiſe jeden andern billigen Wunſch gern; ich 
laffe mir diefe Mühe nicht verbrießen, troßdem die Lieb— 
haber mir über Sahr viele Hunderte von todten Vögeln 
zuſchicken, für deren jeden ich mindeſtens noch das Beltell- 
geld, Hin und wieder fogar das Porto bezahlen muß, — 
weil es ja eben im Intereſſe der Liebhaberei gejchieht. 
Unter den unbilligen Wünfchen aber, die mir im Lauf der 
Zeit leider auch vielfach entgegengebradht worden, überitieg 
doch noch Feiner den Shrigen.. Da Ste Shrer Meinung nad 
nicht raſch genug Antwort erhalten haben, jo verlangen 
Sie, daß ich Ihnen den, Surinampapagei, welcher bei dem 
beiten Wetter doch bereits halbfaul anfam, wieder zurüc- 
ſchicke — und dazu geht dann aus der Karte noch hervor, 
daß Sie garnicht einmal Abonnent meines Blattes find! 
— iſt eine Nachricht für Sie hier bereits in Nr. 24 
vorhanden. 

Herrn Stations-Affiftent Sulius Lobvogel: Sie 
fchreiben, in meinem „Handbuch für Bogelliebhaber" I. fei 
nicht viel über den rothen Kardinal gejagt — ja beiter 
Herr, Ste ſcheinen entweder nicht mit Aufmerkjamfeit zu 
lefen oder Sie haben nicht das „Handbuch*, fondern eine 
andre Schrift. Zunächſt hat der Händler volllommen 
darin recht, daR Männchen und Weibchen beim rothen 
Kardinal garnicht zu verwechfeln find, denn das erite iſt 
kraͤftig ſcharlachroth, das letztre nur röthlih braun gefärbt. 
BVerpflegen Ste den Wogel nur recht forgfältig wie Seite 162 
angegeben, reichen Sie ihm demnähft auch täglich eine 
Kirche, Bere oder andere Frucht und vornehmlich allerlei 
Kerbthiere, welche Ste auf Spaztergängen fangen und in 
einer ftet3 vorjorglich mitgenommenen Schachtel nach Haufe 
bringen. Maifäfer haben Ste ihm doch hoffentlich, tie 
im „Handbuch“ vorgejchrieben, recht reichlich gegeben? Bei 
jorgiamfter Pflege werden Ste bald die Freude haben, daß 
er fleißig und ſchön fingt. Von einem ‚Reinfallen‘ Tann 
diesmal alfo Feine Rede fein — und die Liebhaber thäten 
wirffich befier daran, wenn fie dag ewige Miktrauen fahren 
Yaffen, dagegen ſich in verftändiger, ausreichender Weile 
über jeden Hoael, den ſie anjchaffen wollen, vorher gründ- 
lich unterrichten möchten! i 

Frau Frieda Lemde: Ihr grauer Kardinal wird 
an Stodung in der begonnenen Maufer leiden und Died 
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wiederum ift darin begründet, daß Sie ihn nicht richtig er- 
nähren, denn Sie müljen ihm ja erftens auch etwas Hanf- 
famen und zweitens ein wenig Frucht, jet am beften Kirſche, 
geben. Auch find 3 Stüd Mehlwürmer für jeden Kardinal 
täglich jeßt nicht genug; geben Ste die doppelte bis drei⸗ 
fache Zahl. Schließlich laſſen Sie es nicht an Sepia, 
Kreide oder anderm Kalk fehlen. Im Uebrigen verpflegen 
Sie nur alle Ihre Vögel nach meinem ‚Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I. 

Heren Uhrmaher Louis Neubert: 1. Das Näus- 
pern und Hüfteln bei Shrem Kanarienvogel hat, jolange 
er fleißig und kräftig fingt, nicht viel zu bedeuten; geben 
Sie ihm hin und wieder ein wenig ſchwachen Bruſtthee 
oder blos warmes Waſſer, in beiden Fällen aber mit ein wenig 
Zuderfand. 2. Da auch einige von den jungen Vögeln die- 
jelbe Erſcheinung zeigen, jo müſſen Ste doch recht jehr 
aufpaflen, um zu ermitteln, worin diefelbe begründet Liegt. 
PVielleiht haben Sie unter dem Rübſen eine beträchtliche 
Beimiibung von Aderjenf- oder Hederichfamen und bie 
Vögel fühlen nah dem Freſſen dann Brennen in der 
Kehle. 3. Gegen den Kanarienzüchter, nach welchem Sie 
fragen, ift bier ja vor kurzer Zeit eine öffentliche Erklärung 
mit einer beträchtlichen Anzahl von Namen unterzeichnet, er- 
seien worden; wer auf dergleichen nicht achtet, muß es ſich 
felber zufchreiben, wenn ex fich übervortheilt findet. Keinen- 
falls ſchicken Ste dem Herrn, das ift mein ernfthafter Rath, 
Shre jungen Vögel zum Abhören, bjl. Abſchätzen zu. 

Herrn R. Härtel: In meinem ‚Handbud für 
Bogelliebhaber" I. finden Sie bei jeder einzelnen Pracht- 
finfenart den Grad ihrer Verträglichkeit genau angegeben 
und gleicherweife den ihrer Züchtbarfeit. Die von Ihnen 
genannten Prachtfinken können Sie, wenn der Käfig recht 
geräumig ilt, ohne Bedenken zufammenbringen. Bet zu 
engem Naume zeigen fihb das kleine Elſterchen und der 
Reisvogel gegen die zarteften Aftrilde, wie den Schön— 
bürzel u. a., unverträglic. 

Aus den Bereinen. 

Halle a. S. Der Ornithologifche Zentralverein 
für Sadjjen und Thüringen hielt am 1. Juni jeine 
diesjährige Generalverfammlung ab. Der Vorſitzende, 
Herr Tittel, erftattete den Jahresbericht. Nach dem- 
telben beträgt die Zahl der Mitglieder 73. Sn den im 
auf des verfloßnen Jahrs ftattgehabten 14 Wereins- 
figungen find neun Vorträge — worden. Die her— 
vorragendſte Leiſtung im letzten Vereinsjahr war die vom 
27. bi3 30. April veranftaltete Mufter-Geflügelausftellung ; 
diefelbe war in jeder Hinficht befriedigend. Der Nechen- 
ichaftsbericht, verlefen von Herrn Kohlig, ergab für 
Ende Mat einen Barbeitand von 505 A 81 3; das 
Vereins-Inventar hat nah einem Bericht des Herrn 
&. Voglex, einen Werth von 2600 Die Vereins- 
bibltothet, über welche Herr Keſſelring berichtete, zählt 
98 Bände. Die jodann vorgenommene Vorſtandswahl 
führte zu folgendem Ergebniß. Herr Zittel, der langjährige 
Vorfigende des Vereins, erklärte zum größten Bedauern der 
Verſammlung mit Beitimmtheit, daß er aus Geſundheits— 
rückſichten eine Wiederwahl nicht annehmen könne; in Un- 
betracht feiner großen Verdienſte um den Verein ernannte 
ihn die Verfammlung zum Chren-VBorfigenden. Die Wahl 
des geſchäftsführenden erſten Vorſitzenden wurde bis zur 
nächſten Sitzung vertagt. Die ührigen Vorſtandsmitglieder 
wurden ſämmtlich wiedergewählt und zwar die Herren 
Koven jr. als ſtellvertretender Vorſitzender; Lucke (Herr 
Schlobach lehnte die Wiederwahl ab) als I. Schrift- 
führer; Buchhändler Stock ale I. Schriftführer; 
Kohlig, Kaffırer; Keſſelring, Bibliothekar. Die 
Verwaltung des DVereinsinventard wurde den Herren 
C. Vogler, Ebel und Tank übertragen. In die Ber» 
trauendmänner - Rommilfion wurden die Herren Haſe, 

. Kohl, Koven sen, Zattermann, ©. Uhlig und 
9. Bogler gewählt. 

Su Liegnitz findet auf Veranlaffung des Liegnitzer 
Gartenbau-Vereins vom 5. Auguft bis zum 10. ©ep- 
tember d. 3. die ſchleſiſche Gartenbau-Ausftellung, 
verbunden mit land-, forſtwirthſchaftlicher und 
Mafbinen-Ausftellung, ftatt. Diejelbe hat für die 
Leſer der „Sefiederten Welt“ injofern Intereſſe, als für die 
Zeit vom 12. bis 18. Auguft zugleih eine Ausstellung 
von Geflügel und Singvögeln aller Urt, verbunden mit 
Prämirung, angejegt it. Platzmiethe wird für alle zu 
dieſer Zweigausftellung gehörenden Thiere und Gegenftände, 
foweit diejelben im Freien unterzubringen find, nicht er- 
hoben; dagegen werden Käfige und jachgemäße Verpflegung 
zugefichert. Die Anmeldungen haben bis zum 1. Sult-zu 
erfolgen und zwar an den Nusjtellungs-Sefretär, Herrn 
Samenhändler Wilhelm Sulius Knebel, durch weldyen 
aub Programme zu beziehen jind. Sodann werden auf 
der Schlefifhen Gartenbau-Ausftellung überhaupt Thier- 
zucht und Thierſchutz eme Abtheilung ausmachen, zu 
welcher ebenfalls auch nichtichlefiihe Ausiteller zugelafjen 
und prämtrungsberechtigt find. An Prämien kommen 
in diefer Unter-Abthetlung zur Dertheilung: zwei für die 
reihhaltigite Kollektion der dem Gartenbau, der Land— 
und Forſtwirthſchaft nüslichen oder ſchädlichen Säuge— 
thiere und Vögel; zwei für Singvögel aller Urt; drei 
für Hausgeflügel; eine für die reichhaltigite, richtig ber 
nannte, am beften geordnete und erhaltene Sammlung 
von Käfern, Schmetterlingen und anderen Inſekten, welche 
dem Gmtenbau, der Forit- und Landwirthichaft nützlich 
oder ſchädlich find ;drei fürThterichuß- und Thierzucht-Geräthe ; 
zwei für andere hierher gehörende Aufgaben. Die Plab- 
miethe beträgt für Zuchtgerätbichaften auf den [Meter 
im Freien 1 6, in ven Gebäuden 5 6; für Vögel und 
Geflügel, durch Händler zur Ausftellung gebracht, im Freien 
2 M, in den Gebäuden 5 A; alle übrigen Gegenttände 
zahlen feine Platzmiethe; für Literatnr beträgt diejelbe für 
den Meter 3 6 Der erite Anmeldungstermin zur 
Sartenbau-Ausitelung überhaupt iſt am 15. Juni ab- 
gelaufen. Für diejenigen Ausfteller, welche nur für eine 
beitimmte Zeit auszuftellen wünfden, jind Zeitabjchnite 
feftgeftelt und zwar vom 5. bis 10. Auguft, vom 
11. bi8 17. Auguft, vom 18. bi8 24. Auguſt, vom 
25. bis 31. Auguft und vom 1. bis 10, September. Die 
Anmeldungen jind an Herrn Samenhändler Wilhelm 
Sultus Knebel zu richten. Die Ausftellungsgegenftände 
find bis zum 1. Auguft, diejenigen, welche nur für einen 
beftimmten Zeitabſchnitt ausgeitellt werden, immer zwei 
Tage vorher unter Adreffe: „ Gejbäfts-Komite der 
Schleſiſchen Gartenbau-Ausftellung in Lieg- 
nis“ einzufenden. Mit der Ausitellung ift auch eine 
Verlofung verbunden, zu welcher, wenn möglich, 50 000 
Loſe & 1 6 auögegeben werden jollen, deren Vertrieb 
Herr Adolf Blajhbe in Liegnib übernommen hat. 
Ansftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 

Berein für Thierſchutz und Geflügelzucht zu Leer (Dftfries- 
land), vom 28. bis 30. Juni allgemeine Geflügel-Ungftellung. Programme 
und Anmeldebogen zu beziehen von Herrn Hemme in Leer. Schluß der 
Anmeldungen am 15. Sult. 

Berein für Geflügelzucht und Vogelſchutz zu Leobſchütz in 
Schlefien, vom 15. bis 18. Juli Geflügel- und Kaninchen-Ausſtellung. Mit 
Pramirung und Verlojung. Anmeldungen bis zum 7. Sul, Programme 
und Anmeldebogen durch Herrn Kreisgusſchuß-Sekretär Grigull. 

vom Vogelmarkt. 
Bon vornherein darf ih wol annehmen, daß Bin und 

wieder Mittheilungen über neu eingeführte Vögel, auch wenn 
fie nur ganz furz und aphorifttich gegeben werden, den Leſern, 
bzl. Ziebhabern, willflommen ſeien. Sn dieſem Sinne habe 
ih im Lauf der Sahre mancherlei Nachrichten gebracht und 
folche werde ich auch gelegentlich immer fortjeßen. 

Der Zufall führte mich Fürzlich zu dem Vogelhändler 
Reiß, Berlin, Unter den Königsfolonnaden, und bei dem- 
felben, aljo einem Händler zweiter Hand, fand ich einige 
der ebenfo jeltenen als ſchönen, herrlich fingenden und alſo 
bei den SKennern überaus beliebten Purpurgimpel 
(Fringilla — Carpodaeus — purpurea, Gmi.) welche Art 



288 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelltebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 25. 

in meinem Buch „Die frembländiichen Stubenvögel“ J. 
Tafel XII, Vogel 62, abgebildet und Seite 490 gejcbildert 
ift, und jodann ſechs Stüd des orangeföpfigen Stars 
(Sturnus xanthocephalus, 2p.), große, ftattliche Wögel, 
welche in ihrer ſchönen Erſcheinung und Anſpruchsloſigkeit 
zugleich überaus werthvoll für btrf. Liebhaber, namentlich 
aber für die Direktionen der zoologiichen Gärten, find. Sch 
mache hierauf umfomehr aufmerfjam, da beide Arten aus- 
nahmsweiſe niedrig im Preiſe ftehen. Dr. &. R 

Zur Beachtung für die Liebhaber kerbthier- 
freffender Pögel. 

Als ich neulich den Vogelbändler Georg Maerder 
in Berlin, Wallfte. 97, befuchte, um mir die hier in Str. 20 
geſchilderten Seidenſchwänze anzujehen, fand ich bei ihm 
eine überaus intereflfante Erſcheinung, die nämlich, ch ein 
alter Papftfinf (Fringilla eiris, Z.) junge kerbthierfreſſende 
Vögel in großem Eifer mit frifchen Ameifenpuppen u. a. 
fütterte. Gleiches hatte ich bereits vor Sahren auf einer 
Yusftellung des „Hamburg-ltonaer Vereins für Geflügel- 
zucht“, mo ich als Preistichter anmejend war, beobachtet und 
bier beiläufig erwähnt. Sch wiederhole den Hinweis, wenn- 
gleich er für diefeg Jahr Leider zu ſpät fommt, doch, indem 
ich nachdrüclich hervorhebe, daß der Papſtfink in diefer 
Eigenthümlichkeit eine außerordentlich hohe Bedeutung und 
Wichtigkeit für die Aufzucht werthvoller Kerbthierfreſſer 
haben kann. Es tft feltfam, mit welcher ungemein großen, 
förmlich rührenden Liebe der ſchöne ‚Unvergleichliche‘ ſich 
der jungen Vögel aller Arten, wie ich geſehen, auch der 
Körnerfreſſer, die ja in der Jugend gleichfalls Kerbthiere 
zur Nahrung bedürfen, annimmt und ſie mit Aufopferung 
verpflegt. Als mir der erſte derartige Fall in — vor 
Augen trat — der Papſtfink fütterte einen jungen Kukuk 
und deſſen Stiefgeſchwiſter, Bachſtelzen — mußte ich an— 
nehmen, daß es nur eine Ausnahme ſei, wie ſolche bekannt— 
lich bei Vögeln der verſchiedenſten Arten vorkommt, nach— 
dem ich aber dieſen zweiten Vogel beobachtet, bin ich zu der 
Ueberzeugung gelangt, daß es vielmehr die Regel iſt, daß 
nämlich zweifellos oder doch wahrſcheinlich jeder Papſtfink 
(einzelnes Männchen, vielleicht auch Weibchen) fich zur Auf- 
zucht junger Vögel in folder Weiſe nutzbar und aljo über- 
aus werthvoll zeigen wird. Dr. K. R. 

Mancherlei. 

Wie die „Görlitzer Nachrichten“ mittheilen, bat „der 
befannte Hühnerolog (eine viel gebräuchliche, wenn auch 
wahrhaft entjeßlihe Wortbildung!) Herr Stadtverordneter 
Dettel feine Beſitzung auf der Mittelſtraße verkauft und 
auch feine großartige Hühnerfammlung veräußert. Herr 
Dettel ift befanntlih eine Autorität in feinem Fach und 
in den bezüglichen Kreifen hochverehrt. So ift er u. a. 
Komite-Mitglied der internationalen Thier-Ausftellung in 
Hamburg; ferner ftammt der Artikel „Hühner“ im Dteyer'- 
ben Konverfationslerifon urſprünglich aus feiner Feder*). 
Gewiß wird daher fein Entſchluß, ſich in den Ruheſtand 
zu begeben, vielfeitig bedauert werden. Nichtödeitoweniger 
behält er ficherlih für die Hühnerologie (!) ein warmes 
Sutereffe. Die Hühnerfammlung bleibt übrigens unfrer 
Stadt erhalten, da ein andrer Liebhaber dieſelbe voll- 
— erworben hat und in bisheriger Weiſe zu unterhalten 
gedenkt.“ 

Sriefnedjf A. 

Heren Bürgermeilter 3. K.: Vielen Danf für die 
intereffanten Mittheilungen! 

*) Gin bedeutfamered Verdienſt Hat er fich durch fein Bud „Der 
Hühner- oder Geflügelhof” (jechste Auflage; Voigt, Weimar) — 

r. R. 

Herrn Ober⸗Einnehmer Wilckens, Aus der Ankwort 
an Herrn Dr. Lipp haben Sie wol bereit erjehen, daß von 
meinem Merk „Die fremdländiichen Stubenvögel", zumächft 
Band IV. (Lehrbuh der Stubenvogelyflege, -Abrichtung 
und Zucht) zu Ende und dann fpäterhin Band IT. (Kerb- 
thierfrefjende Vögel, te und Fruchtfreffer) meiter- 
geführt werden, ganz una bängig von der neuen Ausgabe 
des ganzen Werks, melche, wie die Ankündigung befagt, mit 
den Papageien beginnt. 

. Die „JIſis“, 8Seitſchrift für alle naturwiſſenſchaftlichen 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerſchel), enthält in Nr. 25: Zoologie: 
Springmäufe in der Gefangenichaft (Bortießung). — Seewafjer- 
Aquarien im Zimmer (Sortjegung). — Botanık: Mafjerpflanzen 
und ihre Verwendung (mit Abbildungen). — Chemie: Spiegel- 
ballon. — Kleinere Mitheilungen: Entomologiihe Beobachtun- 
gen. — Nadhrichten aus den Seren ftalten: Berlin; Ham: 
burg, Breslau; Leipzig, — Vereine und Ausjtellungen: 
Zweite Sumde-Ausftellung des „Sektor“ zu Berlin; Shgieine-Aus- 
ftellung zu Berlin. — Anfragen und Auskunft. — Brief: 
wechſel. — Anzeigen. 

Die „Vereinigten Frauendorfer Blätter" (ALL 
gemeine deutſche Gartenzeitung, DObjtbaumfreund, 
Bürger» und Bauernzeitung), herausgegeben bom der 
Praktiſchen — in Bahern, redigirt 
von Willibald Fürſt, enthalten in Nr. 21: Neuejtes aus der 
Garten- und Gärtnerwelt: Pflanzen ald Mittel gegen Infekten, Krank: 
heiten u. ſ. w.; Mohlriechende Georginen. — Gartenbau: Vom Ver— 
pflanzen der Sommerblunen. — Obft- und Weinbau: Goldene Süvd-. 
früchte und deren Verbreitung (Schluß). — Land- und Hauswirth- 
ſhaft: Leber die — an Hausthiere. — Literariſches. — 
Anzeigen. — Dieſelben enthalten in Nr. 22: Neueſtes aus ver 
Garten: und Gärtnerwelt; Zirbelnüffe. — Gartenbau: Ueber Sym- 
bolif der Blumen, Sträucher und Bäume (Schluß). — Obſt- und 
Weinbau: Pomologijche und önologifche Notizen und Korrejpondenzen ; 
Winfe für die zweckmäßige Ausführung von Obftbaumpflanzungen 
VII (Schluß). — Literariiches. — Anzeigen. 

Redaktion; Dr. Karl Ru 5, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

ARE” Harzer Kanarin "IE 
vorzüglichen Gefangs werden in den Wintermonaten 
preiswürdig abgegeben. W. Boecker, 

[1301] Kontroleur in Wehlar, 

Dünen-Kaninchen, zum Ausiegen ven Kopf für 
1,50 6; 1 Brut Mürz-Enten, beinahe flugreif, 
6 Stüd für 12 4; Kibige, alte eingew. Vögel, Stüd 
2 4; 2 filbergr. Kampfhähne (Machetis pugnax) 
a3 A; 1Blüßhuhn 1,50 4 

Kolkraben, ſehr große, zahm, zu ſprechen 

anfangend, à Stück 20 46; Reiher 2 46; Störche 15 6 

Bruteier von Brandente (Anas tadorna), bis auf 
Meiteres 12 Stück poftfrei 7 A6; Gier von Silbermöven, 
für 109 Stüd 25 4; Gier von Brandfeefchwalbe, für 
100 Stüd 25 46; Eier von ſchwarzen dgl. und verjchiedenen 
anderen Arten, für 100 Stüd 8—15 A. 

Die Gier der Silbermöve und Brandjeefchtualbe 
empfehle als hochfeine Delikateſſe. 

Berpadung zum SKoftenpreis. DVerfandt nur gegen 
Nachnahme oder Baarzahlung. 

Emden in Dftfriesland. [1302] 
Ed. Pfannenschmid. 

Toni 8 Gerfgel Berlagäbuchhandhung (Suftav Sopmann) in Berlin. Drud der Norddeutihen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmjtraße 32 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Gefieclerlen Melt“, 
Ar. 25. Berlin, den 21. Juni 1883. XII. Iahrgang. 

Chriltiane Hagenbechk, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, [1303] 
beehrt fich den Empfang großer Vogelfendungen hiermit ergebenft anzuzeigen, und empfiehlt im Bejondern: Goldaten- 
Araras à 150 46, dunkelrothe Araras & 90 6, hellrothe Araras à 90 6, große gelbhaubige Kakadus à 20 46, Lleine 
gelbhaubige Kafadus à 30 #, zahme weißhaubige Kakadus à 40 A, jehr zahme rothhaubige Kafadus à 90 M, vradt- 
volle Roſa⸗Kakadus à 18, Nafen-Kafadus & 18 46, Inka-Kakadus a 40 6, Jakos oder Graupapageien, Segelſchiff— 
vögel, ſehr gelehrig, an Hanflamen, Mais und Waller gewöhnt, & 36 A, Surinam - Papageien, zahm, anfangend zu 
ſprechen, à 42 4, Umazonen-Papageten, zahm, anfangend zu jprechen, von 36—40 46, nicht zahme Amazonen à 30 46, 
Gelbwangen-Papageien & 36 6, Doppelgelbköpfe, zahm, anfangend zu jprechen, & 70 6, ferner 1 Doppelgelbfopf, zahm, 
anfangend zu ſprechen, welcher am Flügel etwas beſchädigt it, aber kaum fihtbar, & 50 6, fowie 1 jungen zahmen 
Doppelgelbfopf mit Sprechtalent, der einen ſchlechten Fuß hat, was ihm im Stlettern aber nicht hinderlich ift, für nur 
40 , Sonnen-Papageien à 28 46, Dufresne-Amazonen & 75.46, Müller-Papageien à 36 16, rothe Edelpapageien à 60.4, 
grüne Edelpapageien à 50 46, prachtvolle blaue Gebivgs - Loris à Par 55 A, rothbrüftige Aleranderfittihe à 30 46, 
Pflaumenkopf-Sittiche Par 75 4, ISndigo-Sittihe Par 30 6, Nanday-Sittiche Par 30 46, Pennant-Sittihe Par 40 6, 
Singfittihe Par 24 46, gelbftien. Neufeeländ. Sittiche Par 50 6, votbitien. Neuſeeländ, Sittihe Par 40 6, Rojella- 
Sittihe, Par 28 , Nymfen-Sittihe Par 16 #, Blauſtirn-Sittiche Std. 30 46, Halbmond-Sittihe Par 14 46 
Sperlings-Papageien Par 10 6, grauföpf. Snjeparables Par 10 6, Scharlach-Tangaren-Männchen à 24 A, Sonnen- 
vogel-Meibchen A 6 6, nehäubte Mainajtare à 12 6, grauföpf. Mainaltare & 16 6, Savanijche Mainaftare à 12 6, 
Baltimore-Trupiale à 12 6, ſehr ſchöne Goldſpechte Std. 40 6, gelbbürzelige Stirnvögel Std. 40 A, rojenbrüftige 
Kernbeißer & Par 24 6, Diamantfinfen Par 22 A, Zebrafinfen Par 11 46, Gürtelgrasfinten Par 24 46, Ceres-Aſtrilde 
Par 36 6, Aurora-Aftrilde Par 30 6, gelbgrüne Aitrilde Par 12 #, Aftrilde Par 5 6, Grauedelfinfen (Fringilla 
musica) Par 7 ., Schmuckpfäffchen Par 12 6, Pfäffchen (Coceoth. Euleri) Par 15 46, jehr ſchöne Indigos Std 6 6, 
wie auch ſchöne Nonpareils Std. 7 A, ferner Safranfinfen Par 12 6, weißköpf. Nonnen Par 6, Ihwarzköpf. Tonnen 
Par 5 6, dreifarbige Nonnen Par 6 6, Bronzemännhen Par 6 6, gelbbunte japan. Mövchen Par 10,50 46, braun- 
bunte japan. Mövchen Par I 6, Silberfafänden Par 5 At, Malabar-Faſänchen Par 6, Bandfinten Par 5 6, graue 
Neisvögel War 5 M, Glanzeliterhen Par 7 6, Lleinftes Elſterchen Par 6 4, Goldbrüjthen Par 6 6, Tigerfinfen 
Par 5 A, Schmetterlingsfinfen oder Cordonbleus Par 6 A, St. Helenafafänhen Par 7 A, Drangebädh. Par 6 46, 
Atlasvögel Par 6 1, Paradiswitwen Par 6 6, Dominikanerwitwen Par 6 6, Hartlaubs oder Wiozambique-geifige Par 6 6, 
kleine Drangemeber Par 5,50 46, Slammenfinfen, Männcen in Pub fommend. 8 46, Napoleonsweber Par 5 se, Blutſchnabel⸗ 
weber Par 5 6, kaliforniſche Schopfwachtel-Männcen a 12 6, Madras-Wachtel-Männcen a 646, Chineſ. Zwergwachtel- 
Männchen & 12 6, Sperbertäubchen Par 12 46, Tamburintauben Par 30 4, ſehr jhöne Marmaſettäffchen Par 30 Me. 

Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. Preisliften auf Verlangen ftets koſtenlos und poitfret. 

Die Grofhandlung von [1304] 

Chs. Jamrach, 
Natnralift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, s 
erhielt: Graupapageien à 16 6, Inſeparables & Par 12 1, Sendayafittihe & P. 50 A, Singfittiche a P. 16 6, Bunt- 
fittiche & P. 30 6, Nymfenpapageien a P.10 6, Naſenkakadus a 15 M, Roſakakadus & 12 46, Kleine gelbhäubige Kafadus 
à 15 4, 1 Leadbeaters Kakadu 40 6, 1 Dukorps’ Kakadu 50 He, 1 blauäugigen Kakadu, 200 46, gelbgeichuppte 
Loris à P. 120 6, Lori von den blauen Bergen à P. 40 46, Ternateloris (2) a 60 A&, 3 ſchwarze Lerchen & 40 A, 
1 indiihe Baumente 40 46, 1 P. Karolinaenten 40 M, 19. ſchwarze Schwäne 200 46,1 Par jehr ſchöne, alte, europäiſche 
Kraniche 240 4, 1 Junfernkranich 100 6, 1 weißköpfigen Geier 240 AM, 1 Seeadler 100 46; 1 gıauen Klammeraffen 
80 6, 15 grüne Meerfaten à 15 46, 2 Monaffen à 20 16, 2 rußfarbige Meerkatzen & 30 6, 2 weißköpfige Marmoſets 
a 50 46, 1 Katenmali 200 46, 3 plumpe Loris A 40 sc, 10 graue Eichhörnchen & 15 46, 6 perfiihe Kaken à 50 M, 
1 Zibethfate 40 46, 10 Springmäufe & 10 6, 1 fliegenden Phalanger 40 6, 2 auftraliiche und 1 virginiipes Opoſſum 
& 40 6, 1 junges Waſſerſchwein 200 46, 3 perfiihe Windhunde (1 Minh. und 2 Wbch.) & 500 46, 1 Wboch. perfiſche 
Gazelle 200 4, 1 Par perfiiche Gazellen 400 46, 1 inch. arabiiche Gazelle 200 46, 1 Much. japanefiiher Hirſch 240 46, 
2 Wbh. Guanafos a 505 6, 1 großen Djelot 160 6, 1 Eleinen Ozelot 80 6, 1 Par bengaliihe Ziger (Vin. und 
Wbch., 17 Monate alt) 6000 6, 1 Wbh. indischer Elephant (1,ı Meter hoch), 5000 A; 1 Sebajchlange (4 Meter 
lang) 160 46, 1 deögl. (1,s Meter Iang), 60 M 

3x, ee 16 ge = Da Habe abzugeben 
ellenſittiche ar Bandfinken It, raunb. 
Mövchend At, 1Baſtard⸗Elſterchen 3, 1Männch. Nymfen- 1 Blaudroſſel (Wildfang), 
fitich 6 46, prima Vögel. Ein Iteiliger u. 1 3teiliger Käf. vorzüglich in Geſang und Gefieder, zu 20 A, einſchl. Ver— 
& 18 4, 1. gr. DVoliere 15 M, 1 in jehr prakt. Voliere ! yadung. Nehme auch eine gute Grasmücde oder einen 
RER an ee h — ee Schwarzkopf dafür. 
äfige — angbauer 4 6, Wellenſittichneſter à 1,20 6, ri Ma A 
Prachtf. u. Kan.-Nefter a 25—80 4, zuf. a 30 3, 4 auß- Eu, ea 7E2 DUSDEEDIER TEBeE 
geftopfte Croten zuj. 6 A, Ruf’ fremdl. Stubenv. I, IH Ein Par Zleine Aleranderfittiche (aftatifche) bat ab» 
zu). 35 Me. W, Broemme, zulaſſen Hackbarth, 

[1305] Wiesbaden, Franffurterftr. 13, IT. [1307] Barbier in Schlame. 
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3. Abrahanms, a 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London B,, 
empfiehlt fein reichhaltiges Lager von Papageien, Kafadus, Finten und Vögeln aller Art, wier Singſittiche, Schuppen— 
loris, Blutflügelfittihe, olivengelbe Sittiche, Königsſittiche, Barnardfittiche, Gelbbaucfittiche (Psittaeus flaviventris), 
Buntfittiche (große Art), blaßköpfige Buntſittiche, Maskenfittiche, Loris von den blauen Bergen, Diademloris, Neu— 
Guinen - Edelpapageten, Umazonen (P. aestivus et ochrocephalus), Goffins-, Duforps- und Inkakadus, Roja- und 
aroße und Fleine Gelbhauben-Kafadus; Brafiliihe Heber; Malabar-, Indiſche und Ehinefiihe Mainaftare; Madagasfar-, 
Dryr-, Sammet- und Drange-Weber, Butterfinten, Hartlaubsfinken, Kapfanarien, Brafil, gelbbäuchige Girlitze und weiß— 
tehline Pfäffchen, AuroraAſtrilde, wetklöpfige Nonnen, St. Delenafafänhen, Diamantfinfen. Goldflügeltauben 
(C. chrysochlora), Bronzeflüneltauben (C. chaleoptera), Kupfernadentauben (C. humeralis), Kibittauben (C. lophotes), 
Halsbandtauben (C. maculieollis), Senegaltauben (C. semitorquata), 1 weißer Habicht (Astur Novae Hollandiae),. Emus 
(Dromaeus Novae Hollandiae); Rothitirnige und ſchwarzſtirnige Lemurs. — Preisliften auf Verlangen gratis. 

BE. Fockelmann, zoolsgiſche Großhandlung, 
[1309] Homburg, Große Sohannisftrafe 17, 

bat vorräthig und empfiehlt: Roſa-Kakadus Stüd 16 6, große nelbhaubige Kakadus Stück 20 4, Inka-Kakadus 
Stüd 40 6, Kleine gelbh. Kafadus Stüd 30 A, blaue gelbbrüftige Araras, ganz zahm und fehr talentvoll, blau— 
ftirnige Amazonen Stüd 24 ., desal. fingerzahm, etwas ſprechend, Stück 33—40 , Kleine Gelbföpfe, fingersahm, 
angehend fprechend, Stück 30 6, Bodinus-Amazonen, desgl, Stück 50 A, Surinams, desgl., Stüd 42 6, 
Sperlingspapageien Par I u, Halbmondfittihe Par 12 6, kleine Mleranvderfittiche Par 15 se, Nymfen Par 
18 #, Gebirgsloris, von feltner Schönheit, zuchtfäbia, Par 50 4, Sperber-Täubchen Par 15 A, Jamaika— 
Truptale, Prachteremplare, Stücd 24 He, Safranfinken Par 3 46, graue NReisfinfen Par 46, Nonpareils, Much. & 7 6, 
MWbch. a4 ss, Indigos, Much. & 6 46, Helena-Faſänchen Par 64 6, ſchwarzk. Nonnen Par 44 46, weißköpfige Nonnen 
Par 6 MA, Goldbritftchen Par 5 se, Alteilde, Bandfinfen Par 4 44, Drangeweber Par 44 M, Blutichnabelweber 
Par 5 MH, Orhremeber i. Prachtgefieder Par 25.4, Gold- oder FTertormweber ti. Prachtgefieder Par 18 46, Dotter- 
gelbe Weber Par 15 6, Nlapoleonsweber Par 5 6. japanefifhe Mövchen, braunbunte, Par 9 A, gelbbunte 
Par 12 , weiße desgl. Par 14 #, Dorn-Nitrilde Par 15 M, Larven-Nitrilde Par 36 H, Orangebäckch., 
Elſterchen, Mozambiquezeiſige Var 6 A, Paradis- und Dominifanerwitwen Par 6 46 — Sämmtliche Vögel 
find im tadellofen Gefieder und ferngejund. Verſandt unter Garantie Iebender Ankunft. 

&. Schlegef’s 
Zoologiſche Handlung, Chemmiss, Nifolaiftrage 7, 

empfiehlt Graupapageten (Jakos), vollftändig an Hanf und Waſſer gewöhnt; echte Segelſchiffvögel, fingerzahm, anfangend zu 
iprechen, St. 30 46; dgl. Dampficiffvögel, an Hanf, Mais und Waller gewöhnt, große ftarke, ferngefunde Vögel, 
St. 15 46; Loris von den Blauen Bergen, in Pracht, jeit Dftober 1882 hier, nur an Samen gewöhnt, prachtvolles 
ſchönes Gefieder, richtige Pare, Par 48 AG; große ausgewachiene Rojellas im Prachtgefieder, richtige Pare, Par 36 46; 
idrechende und pfeifende Beos, Meinate (Sturnus intermedius), vollitändig futterfeft, prachtvolles Gefieder, Std. 45 6; 
Roſa- und Naſenkakadu, St. 12. 46; ein fingerzabmer, etliche Worte deutlich ſprechender Inka-Kakadu, tadellos in Federn, 
&t. 50 6; fingerzahme eingewöhnte große rothe Edelpapageien, St. 60 6; Numfenfittihe, Par 15 46; große zahme 
Gelbhauben-Kafadus, St, 24 46; Nonpareils (Papftfinfen), in tadellofem Gefieder, Much. 6 46; desgl. Indigos 5 46; 
Zebrafinfen Par 104; St. Helena-Fajänchen, Prachtgefieder, feine Todesfandidaten, Par 6 6 ; weißköpf. Nonnen, Par 4,50 46; 
ichwarzköpfige Nonnen; ZTigerfinfen; graue Keisvögel, Muskatvögel, ſchönes Gefieder, Par 3 46; 1 großer ſprechender 
Aleranderfittih, Wbch., 20 6; Yprachtvolle Amazonen, fingerzahm, anfangend zu Sprechen, große ausgewachfene Vögel, 
&t. 24—30 46; weiße Neisvögel, Par 15 46; amerifaniiche Spottdroſſeln, St. 25 4; Baltimore-Driole, gute Sänger, 
St. 10 6; Kreuzſchnäbel, rothe 2,50 46, gelbe 2 46 Goldfiihe, gut fortirt, 100 St. 14 46 Berfandt gegen Näch— 
nahme unter Garantie gejunder lebender Ankunft. [1310] 

A. Rossow in Berlin, Nanteufelitrage 29, 
General:Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
EEE OL, Jamie Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Gelernte Gimpel, pfeift, Dreißig Jahre biſt du alt“, Blau r 
blüht ein Blümelein", a ©t" 36 4, Lleine Vögel, nie Nftrile, Vogelorgeln 
Silberfaſänchen, Nonnen, Reisfinken, Bandfinken, Tigerfinfen, | zum Anlernen von Kanarien, 6 Stücke ſpielend, a 17,50, 
Elſterchen, à Par 35 6, Edelſänger, Schmetterlingsfinken, desgl. zum Anlernen von Buntfinken, Amſeln ıc., 6 Stücke 
Goldbrüſtchen, Atlasfinten, Amaranten, a Par 5 46, Paradis- | ſpielend, 46 15, desgl. zum Anlernen von Papageien, 
witwen, & Par 6 46, Sonnenvögel, a Par 1246, rothe Kardinäle | 6 Stücke fvielend, 44 24, Bogelfallen (Schlaggärncden) 
Männcen) 10 16, zahme Lömwenäffchen 30 46, große zahme | 4 1,80, Automat Maufefallen A 1,50. 
Affen 36 Se, Möpfe in großer Auswahl empfiehltn Gegen Nachnahme. Wilhelm Storandt, 

1312] E. Geupel g. White, Leipzig. [1313] Münſter 1./W. 

[1311] 
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Univerſal⸗Futter, 
Garnelenſchrot, 

liefere nach neuem Verfahren in weißer, ſchöner und bei— 
nahe geruchloſer Waare. Durch bedeutende Aufträge nach 
dem Auslande, Frankreich, Amerika, war ich ſeit längerer 
Zeit behindert, kleinere Aufträge ausführen zu können. 

Aufträge führe jetzt wieder prompt ans. 
5 Kilogramm voftfret ab für 10 46 50 4. 
Emden in Ditfriesland. 1314] 

Ed. Pfannenschmid. 

Wer Tiefert für den Verfandt Haltbare — bei 
mäßiger Wärme etwas getrodnete, fog. geſchwelkte — 
frifche Ameijeneier. Offerte mit Preisangabe be- 
liebe man zu richten an W. Reif, 
[1315] Bremen-Neunftadt, 

H N e o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsqnelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, 11316] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

0 Frifdhe Schleſiſche 
Wald - Ameifen- Puppen 

verfendet den ganzen Sommer hindurb in befannter 
Güte das Liter mit 80 — einſchließlich Verpackung 

ar) 6. O. Streckenbach, Breslan. 

&. Bode, 
Handelsmenagerie, Leipzig. 

Großes Lager von vierfühigen Thleren, als 
Bären, Leoparden, Wölfen, Affen, Alligatoren u. dal., 
Vögel aller Zonen, Schlangen, Goldfiſche, Schildkröten. 

Preisliste unentgeltlich und poitfrei. [1318] 

Inſektenpulver u. ganze Blüthen (Flor. chrysanthem. 
einerariarfol.) empfiehlt in befannter vorzüglicher Dualttät 

R. Lamdauer, 
[1319] Einhornapothefe in Würzburg. 

Adolf Bonvie Sohn 
Cöln a./Ahn., Ludwigſtr. 2 

empfiehlt zuchtfähige Wellenfittibe & Dar 15 6, Nymfen- 
fittihe 20 6, Amazonenpapageten 30 und 50 46, Grau- 
papageten 30 und 50 46, Ntonpareils Männd. 8 A, 
Weibch. 4 A, Indigo Männch. 7 6, Weibb. 4 A. 
Große Auswahl Kleiner roten zu den billigiten Preifen. 
Schwarzplättchen, fingend A—50, Graue Grasmücken 4—50, 
Wacteln 4-50, Steinröthel, Wildfänge 15 6. Verſandt 
gegen Nachmahme oder Einzahlung des Betrages und unter 
Garantie lebender Ankunft. [1320] 

Eine Blaudroffel verfauft zu 12 46 
1321] F. A. Wagner in Klingenberg a. Main 

1883 er deutſche getrocknete Ameifeneier 
& Kilo A 6, empfiehlt [1322] 

Rudolph Sausse, Elbing. 

Zu verfaufen: 
1 Par Pfauen von 1 Sahr, hochfein, für 46 20 mit Der: 
padung. Lebende Ankunft verfichert; gegen Nachnahme: 

V. Smitshuysen, 
[1323] in Noermond (Holland.) 

FRE STESEET TER ON RL VAT 
aStid0,65125 1,75 2 250 3 350 4 MA. 
Kiſte 20 25 30 35 10 45 50 60 .. 

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten 
Bogelbauern, alle Sorten Drahtgitter fiir Vögel, Tauben 
und Hühner. €. B. Hachnel, Jtadlermeifter, 

[1324] Berlin, Lindenftr. 67. 

Berfaufe: [1325] 
Auerhahn mit Henne, Birkhahu mit Henne, Schön audge- 
ftopft, für 50 M. Dr. Paul Schäfer, 

Halle a./S. Albrechtſtraße 18. 

Ein Edelpapagei, gefund und ſchön gefiedert, ganz 
zahm, 60 4 

1 Gtaupapagei, ſpricht und fängt an zu pfeifen, Ge- 
fundhett verbürgt, zahm, 120 46, bietet an 

Gustav Heine Nabfolger, 
[1326] Landsberg a./W, 

[1327] W. Brunn, Berlin, Markgrafenftr. 24 empfiehlt: 
Iprechende Papageien, Nimpfen, Halbmondfittiche, Eleine 
Aleranderfittiche, import. MWellenfittihe a Par 15 6, 
Wännch. 6 46, rothe Kardinäle 12 4, graue 7 HS. 
Sonnenvögel, Indigos u. Nonpareils, afrif. Prachtfinken 
aller Arten, ganz zahme Kaduzineraffen billig, weiße Lach- 
tauben, Männch. 2 46, weiße Reisvögel, Mänıc. a 10 4. 

Für Händler! 
Nonpareils und Indigos aus erſter Hand billigft bei 

[1328] } L. Ruhe in Alfeld (Prov. Hannover). 

Nothbr. Hänflinge, Zeilige, Finfen, Amfeln, Droffeln, 
Rothkehlchen, Feldlerchen, Schwarzpfättchen u. |. w. empfiehlt 
billigit E. A. Hassenstein, 

' Vogelhandlung, 
[1329] Hörſelgau b. Gotha. 

‚ 1 junger Ubu für 95, 1 Par eingewöhnte, brütluft. 
Singfittiche 20 6, 1 Par degl. Nymfen 16 6, 1 Par 
dsgl. MWellenfittihe I1 6, 1 dsgl. Wbch. 7 A, zu ver- 
faufen. Verpackung 1 46 [1330] 

Güllüg, Foritkaffen-Rendant, 
Braunsberg i. Ditpr. 

4 Gelegenheitskauf. 
Veränderungshalber ſind „Schiller's, Goethe's und 

Shakeſpeare's ſaͤmmtliche dramatiſche Werke“, vollſtändig 
in 24 Bänden, mit hochfeinen Illuſtrationen u. erläuternden 
Einleitungen, faſt ganz neu und makellos, zu verkaufen oder 
gegen feine Kanarien umzutauſchen. Einkaufspreis 78 46, 
Verkaufspreis 48 46. Nicht Fonvenirenden Falls innerhalb 
8 Tagen Zurücdnahme Anfragen mit Feimarfe an 

F. Mahmecke, Lehrer, 
[1331] Teltow b. Berlin. 

Zu verkaufen: 1 ſehr ſchöner Roſakakadu für 20 #6, 
mit feinem Bauer 15 46 mehr, auch nehme andere Vögel, 
Kanarien-Roller u. j. w. in Tauſch. [1332] 

F. 3. Brunotte, Dldenburg i. Großh. 
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3 DD. ſchöne voll beſiederte prima 

Tigerfinken 
verſendet für 30 Mark (bei weniger als 3 Dtzd. theurer) 
ausſchließlich Verpackung ab hier gegen Rachnahme. 

[1333 ] &. Singer, Trieft. 

Abzugeben: F tavellofe zuchtfähige Neisvögel u. zwar: 
3 weiße Wbdh. à 10 6, 1 ſcheckige Wbch. 6 6, 2 graue 
Mnb. (nur mg. weiß) & 3 A, 1 aut eingew, Rothbug- 
Amazone 304, Ruß, „Die fremd. Stubenv.“, 1.1.3. Bd. 
in Halbfrzb. und 1. u. 2. Lfg. des 4. Bds. ehr a erh 
ftatt 69 46. nur 40 A. 1334 

3. Daub, Rarlsrufe, Wilbelmftr. 27. 

Oskar Reinhold 
LEIPZIG. 

Vogzelfutter-Handlun 
Harzer Kanarienvögel. 

g 
[1335] 

Zunge an Dohlen à St. 1,50 A, junge Gtare 
1,50 #6, 1 Steinfaus 2 Ab, Sirlite 1 4, Rothhänflinge 
2 Mb, Rernbeißer 2 A, frifche, fowie aut abgetrocknete 
Ameiſeneier à Liter 80 9 verſendet 

[1336] 'Schliek, Vogelhandlung, 
Görlitz i /Schl. 

Fabrik füämmtlicher Vogelbaner von verzinntem 
Draht, vom fleinften bis zum größten Hedfäftg, nabDr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 48. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

N run Zar 14. 

Hähne von Budfinfen 1.4, Bergfinken 7 75 4, Seifige 
80 , Girlitze 8 4, Hänflinge 1,25 6, Stiglitze 
1,25 4, Plattmönche 6 46, Gragmücen 6 6, Blaufehlhen 
6 4, Rotbkehl&en 1,50 Amſeln 46, Drofieln 4M, 

Nactigalen 7,50 A, Dornaftrilde 
Emil 1 Genpel, Leipzig, 

Wachteln 3,50 A, 
15 per [1338] 

Ziatienifce Sumpfihifbkräten 7 
— Landſchildkröten, 

4. 15 für 100 St 

Shnleraroneime BD, LOONE, 
EB Landiehivfeöten, 

A 0 100, 
Wiefenfanbidilteäten 

6— De ihraeter = «v6 100, u..100527 
EL ausf entic Verpackung ab hier gegen Nachnahme 
[1339] 6. Singer, Trieſt. 

L. Brunner, Zlin (Möhren), 
Saba unter Haftung gefunder Ankunft Edelfinken, Stig- 
die ‚Hänflinge, Sperbergrasmücen, Ntachtigalen, Steinröthel, 

achteln, Hohl⸗ Ningel- und Qurteltauben u. a. — Eich⸗ 
hörnchen, Laubfröſche, Erdmolche, griech. Landſchildkröten, 
italientiche Sumpfſchildkröten, Chamäleons. 

Anfragen iſt Freimarke beizulegen. [1340] 

Prachtfinfenfutter, trot Steigerung der Samenpreife 
verfende 5 Kilo nah allen Theilen Deutichlands einschl. 
Derp. frei zu 3 HM Emil Geupel, 

[1341] Leipzig. 

unge Dompfaffen!! 
Mobc., — gut geeignet zum Anlerpen, Stüd für 
1 A, im Did. 11 6, desgl. junge Hähne St. für 50, 
find ſtets vorräthig. [1342] 

Balthasar Grösch, Dalherda a. d. Rhön. 

Vogelhandlung Georg Maercker, 
[1343] Ehrenmitglied ac., 

rlin ©., Wallftrafe Nr. 97, 
empfiehlt ale Reeusfcnäbel a 2, Did. 20 I, Händler 
bedeutend billiger; grüne Spechte à 5 MM, Gulen & 3 NM, 
Sprachmeifter a 4 , Müllergragsmüden & 2 6 

Gefauft: junge Störce, Kukuks, Wiedehopf. 

Eisvodel, Wiedehopf, Wendehals, Nachtſchwalbe, Blau- 
heher, Socht⸗ — vom Neſt aufgezogen — liefere von 
anfangs Suli l. S. ab. Anfragen ift Freimarfe beizufügen. 

[1344] L. Brunner, Zlin (Mähren). 

Schwarzk. Nomen 10 Par 22,50 M, weißk. Nonnen 
10 Par 30 6, Reisfinken 10 Par 22,50 46, weiße dito 
w. grau 5 Par 80 A. voienbr. Kernbeißer War 16,50 6, 
Driold 8 A, Nonpareild 5 6, Par 8 6, Indigos 4 A, 
Par 7 M Emil "Geupel, 

[1345] Leipzig. 

Abzugeben: je 1 Par Gvelpapageien 100, Grau: 
föpfchen 14, Sperlingspap. 14, olivengrüne Aſtrilde 10, 
reinweiße jap. En 18, gelbbunte 13, Bronzemännch. 6, 
Malabarfaj. 6, Nonnen 5, Muskatf. 5 A, je ein Männd. 
kl. Alexander]. ‚10, Bülbül 12, roth. Kardinal 15, grauer 
8 je 1 Weibde ———— 25, Sinafittich la), 
Pennantfittih 28, ferner 1 Par Wil dtauben 5, 1 Par weiße 
Ladtauben 6, einzelne Tauben 3, 1 Par Madraswachteln 
133 46, 1 Par vollitänd. zahme Affen 100 se. 

Bei Anfragen bitte gefl. Marke beizulegen. 
[1346] I. Götz, Günzburg a./D., Bayern. 

Junge Möpfe, raſſeecht, dunkelgrau, ſchwarzen 
Strid und ſchwarzes krauſes Geht, 8 Wochen alt, & 20 M 

[1347] S. Pundt, Schwerin i/M, 

Wachteln 1 6, Stiglige 95 4, Naditigalen 6, 
liefert [1348] FE. Schorsch, Schweidnib. 

Zu berabgefettem Preife 
empfiehlt die Unterzeichnete: 
Brehm, Thierleben, Bögel Bd. I/II, neue folorirte 

Ausgabe, falt wie neu, gebd. ftatt 46 48 nur 46 30. 

Diefelbe kauft ftets ältere und neuere ornithol. und 
andere gute Werke zu den höchſten Preiſen, und halt größeres 
Lager in neuer und antiquarifcher ornithologifcer Literatur. 

Ein Verzeichniß von im Preife herabge- 
festen werthvollen Büchern, worunter auch viele or- 
nithologifche, wird Y Verlangen gratis verjandt. 

33. Bufleb's —— 
(H. Schick 

[1349] Mülhaufen i. "en. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaft, 
auf Grund jähriger — möglichſt allſeitig 

ge 
von 

FE. Schlag. 
Preis 16 

Der Sproſſer 
oder 

die Aunadhtigal (Sylvia philomela) 
mit befondrer Berücfichtigung feines Gefangenlebene. 

Ein Leitfaden für bie Liebhaber und Pfleger 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 N. 50 4 [1350] 
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Ar. 26. j Berlin, den 28. Juni 1883. XII. Iahrgang. 
- — - — — 

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigle man einen ftarfen zweifpännigen Wagen damit hätte 
voll befrachten können. 

— — Aehnliche Vorbereitungen zur Reiſe mögen noch 
Suhalt: viele andere Vögel treffen. Sp finden wir ſchon im 

Der Zug der Vögel Borfehung). EN —— I Nachfommer die Stare und Finken in Flügen ver: 
re über die Tchätigkeit des Vereins „Ornis“ in Berlin einigt. Mehrere Flüge ichlagen ſich zufammen zu 

Goffims un (Schluß). Schwärmen, die gemeinschaftlich Nahrung juchen und 
Unfere einheimifchen Sänger im Dienft des Kanarienzüchters. i iche & n ER Iſte f 
Aus Haus, Hof, Beld und Wald. — Brieflihe Mittheilungen. gen UL. De Shlafpläge Degiehen: alle ‚find er 
Anfragen und Auskunft. dem gleichen Triebe bejeelt, alle verkehren in dev 
Aus den Vereinen: Stuttgart; Siegen. größten Eintracht mit einander. 
Mancherlei. — Briefrechiel. > ee Se LH 
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. Sind nun die Vorbereitungen zur Reiſe be- 
— — — endigt, jo beginnt der Zug, vorausgefeßt, daß nicht 

ee — jturmartig bewegte Luft den Dauerflug beeinträchtigt. 
Ber Zug der vögel. Als günftiger Neifewind gilt nämlich ſowol der 

Fortſetzung). mäßig entgegenwirkende, als auch der in die Zug— 
Auf großen Wieſenflächen mit daranſtoßenden Fel- | richtung wehende. — In der Heimat fliegen ebenſo 

dern treffen gewöhnlich alle Störche einer Gegend ein, | die großen wie die fleinen Vögel nicht nur geradeaus, 
um wochenlang gemeinfame Slugübungen anzuftellen. | fondern auch unter jedem beliebigen Wintel gegen und 
Schließlich erheben fich die Wanderer, immer größere | mit dem Winde. Man kann fich hiervon fehr leicht 
Kreife werden von ihnen bejchrieben, immer höher | überzeugen. Die vielen Taufende der bei Wilhelms- 
fteigen fie hinauf, immer weiter tragen fie ihre | bad gemeinfam übernachtenden Krähen vertheilen ſich 
Schwingen, bis fie endlich dem bloßen Auge ent: | an jedem Morgen nad) allen vier Windrichtungen, 
ſchwinden und nur noch durch das Fernrohr erkannt | um Nahrung zu fuchen. Ein Theil diefer Vögel ift 
werden. Meberfluß an Nahrung kann diefelben ver- | fomit gezwungen, gegen den Wind zu ziehen, während 
anlafjen, über die gewöhnliche Zeit hinaus an den | der im entgegengefegter Nichtung fliegende Trupp 
Sammeljtationen zu verweilen. So waren die Felder | mit dem Winde zieht. Die am Morgen mit dem 
bei Eberswalde im Herbft 1872 von zahlveichen | Winde zogen, fliegen am Abend gegen denfelben und 
Feldmäufen heimgeſucht. Die Störche, welche ſich umgekehrt. Selbjt bei ftarfem Winde fieht man 
um jene Zeit auf den dortigen Wiefen zuſammen- | diefe Vögel in derjelben Weife fich vertheilen und 
fanden, ließen ſich die fetten Biſſen wohlichmeden | am Abend dem Schlafplage zufliegen. Der ent- 
und räumten gründlich unter dem Nagergefindel auf. | gegenwirkende Wind hindert fie niemals, ihrem Ziel 
Nach Abzug der Störche fand man auf jenen Wiefen | unmittelbar zuzuſteuern. Selbft die Heinen Vögel ſah 
und Feldern folhe Mengen von Storhgewöllen, daß | ich gerade gegen den Wind mit Leichtigkeit pfeilfchnell 
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fortſchießen. Es waren Buchfinfen, die bei ſtark 
bewegter Luft mit der größten Sicherheit ihrem Ziel 
zufteuerten, und, über demfelben angekommen, ich 
fopfüber fenfrecht herabftürzten. Vermag aber der 
Vogel gegen und mit dem Winde zu fliegen, warum 
foll er nicht auch gegen, oder, wenn es die Umftände 
jo wollen, mit dem Winde ziehen fünnen? Im lebten 
Herbft hätten unfere meiften Zugvögel lange warten 
fünnen, bis nordöftliche oder öftliche Winde fie fort- 
trieben. Herrſchte doch ſeit Juli die Südweſt- und 
Weſtſtrömung mit ihrem fortwährenden Negen fo 
entfchieden vor, daß nur felten und dann ftets nur 
auf einen oder den andern Tag eine entgegengejeßte 
MWindftrömung eintrat. So mußten denn die meilten 
Wanderer gegen den Wind ziehen. Mäßig entgegen- 
tirtender Wind kann unmöglich ein Reiſehinderniß 
fein. Der Vogelzug ift bei klarem windjtillen Wetter 
jtets am lebhaftejten, und wenn troßdem bei heftigen 
füdlichen oder ſüdweſtlichen Winden die eine oder 
andre Art in der Heimat anlangt, fo ift damit noch 
nicht bewieſen, daß dieſe Wanderer bei dergleichen 
ftarfem Winde meite Streden zurücgelegt haben. 
Yedenfalls waren fie der Heimat ganz nahe, als der 
Sturm fie überfiel, und eine legte Anftrengung führte 
fie dem Ziel ihrer Neife zu. Doc) dem jei, wie 
ihm wolle. Der Zugvogel fennt gewiß den ihm 
günftigen Neifewind und benußt ihn jo, wie es für 
ihn am vortheilhafteiten ift. 

Manche Vögel ziehen bei Tage, viele im Schuß 
der Nacht. Alle Inſekten- und Wurmfreffer find 
entjchiedene Nachtmanderer. Ihrer 20 bis 30 Köpfe 
vereinigen fich zu einem Eleinen Fluge und begeben ſich 
bei eintretender Abenddämmerung auf die Wander: 
Ichaft. Viele Gefahren drohen ihnen auf derjelben. 
Es gilt, dieſe möglichit zu umgehen. Darum erheben 
fie fih nie hoch in die Luft, ſondern halten ich 
möglichjt nahe am Boden. Nie geht ihr Flug über 

Zahresbericht | 
über die Chätigkeit des Bereins „Ornis“ in Berlin | 
vom 1. April 1882 bis zu Ende d. 3.1885, 
erftattet vom Vorſitzenden Dr. Karl Ruf. 

(Schluß). 

Die Berathung über die Vogelſchutzgeſetz-Vor— 
lage im Reichstkage führte zu lebhaften Beiprechungen, 
aber in einer Sitzung noch zu feinem Beſchluß; da in- 
zwiſchen der Vorſitzende von mafgebender Seite her die 
beftimmte Nachricht erhalten, daß das Vogelſchutzgeſetz in 
der laufenden Reichstagsſeſſion noch keineswegs zur Be— 
rathung gelangen werde, jo erachtete es der Vorſtand als 
am ratbjamften, die Angelegenheit vorläufig ruhen zu lafjen. 

Der vom Mitglied Hexen Naturaltenhändler Aler. 
Bau erftattete Bericht über den pefuniären Ausfall der 
legten Ausftellung ergab eine Ginnahme von 8263 4 8 4, 
dagegen eine Ausgabe von 8991 HM 79 4, mithin ein 
Defizit von 728 71 48. Bereit im vorigen Sahres- 
bericht find die Urfachen befprochen, in denen ſich dieſer 
verhältnigmäßig immerhin geringe Schaden, den wir bei 
der Ausftellung erlitten, begründet. Nach dem vom Kaſſen— 
führer, Herrn Kaufmann Ed. Eſchenbach, erftatteten 
Kaflenbericht ergibt fich ein Barbeitand von 545 46 41 4, 
ſodaß nach Einziehung noch einiger fälligen Außenftände die 
Summe von reihlich 600 6 vorhanden tft. 

weite offene Flächen, fondern ſtets von Gebüfch zu 
Gebüfh, von Hain zu Hain. Jeder Strauch, jede 
in der Zugrichtung liegende Hede wird als will- 
fommene Dedung benußt. Infolgedeſſen geht 
der Zug nur langſam vorwärts. Iſt das 
Wetter bejonders günftig, jo ziehen die Kleinen 
Wanderer die ganze Nacht Hindurd. Bei weniger 
günftigem Wetter fällt der Zug vornämlid in 
die Morgen» und Abend - Dämmerung. Damit 
nun feiner der Wanderer zurüchleibe und andere 
ihrer Art an die Reiſe gemahnt werden, laſſen fie 
fortwährend ihren Zodruf ertünen. Dadurch ift der 
Vogelfenner in den Stand geſetzt, die ziehende Art 
zu bejtimmen, auch wenn er fie nicht fieht. Köhler, 
welche im Nachſommer und Herbit monatelang auf 
den einfamen Mteilerjtätten am Waldesrande Holz— 
fohlen bereiten, wiſſen nicht genug von dem Jubel 
zu erzählen, den die Vögel auf ihren nächtlichen 
Neifen laut werden laſſen. Gewiß iſt hier der ftets 
wiederholte Lockruf gemeint, der dem auf einjamer 
Kohljtätte wachenden Köhler ſchöner und jubelnder 
flingt als dem Vogelfenner, der aus allem Jubel 
nur den Lockruf der ziehenden Art heraushört. 

Ber Eintritt der Tageshelle jtockt der Zug. Die 
kleinen Wanderer find in irgend einem Gehölz ange- 
fommen und vertheilen fih nun in demfelben, um 
beim Durchichlüpfen des Gefträuchs oder beim Durch— 
jtöbern des Bodens die nothwendige Nahrung auf- 
zufuchen. So find die munteren Bögelchen den 
ganzen Tag über in voller Thätigfeit, und wenn 
die Abenddämmerung herannaht, finden wir fie 
wieder auf dem Zuge. Ungünftiges Reiſewetter 
zwingt fie, tagelang an ſolchen Raſtplätzen zu ver- 
weilen., Sobald jedoch das Wetter wieder günjtig 
wird, finden wir von ihnen feine Spur mehr. Sie 
find fortgezogen, um an einem andern geeigneten 
Ort, einige Meilen füdlicher zu raften. So bleibt 

Zur Vorftandichaft für das Sahr 1883/84 wurden ge- 
wählt, bzl. wiedergewählt: Dr. Karl Ruß als Vorfitender, 
Herr Nedakteur Oskar Lange ald zweiter Vorſißender, 
Herr Maler E&. Hinze als dritter Vorſitzender, Herr 
Kaufmann Ed. Eſchenbach, als Kafjenführer, Herr Güter- 
erpedient E. Braedom als erſter Schriftführer, Herr 
General» Agent C. Kerfad als zweiter Schriftführer; 
Herr Kaufmann D. Wilde als dritter Schriftführer und 
Bibliothekar; ferner zu Kaffenreviioren die Herren: Geh. 
Regiſtrator D. Mettde und Kaufmann U. Michel; 
fodann zu Abtheilungs » Obmännern die Herren: Vogel 
händler W. Mieth für Kanarien, Magiftratsjefretär 
Da für fremdländiiche Vögel, Bauführer W. Loff— 
agen für einheimifche Vögel und Hofphotograph K. Sud 

für Gerätbichaften u. a. Hilfsmittel der Bogelpflege und -Zuct. 
Bei Gelegenheit einer Beſprechung der Ausftellung des 

Vereins „Sanaria“ in Berlin fam zunächſt ein Umſtand 
zur Sprache, welcher gerade in unſerm Kreiſe große Freude 
erregen mußte: Die ſtattgehabte Bewilligung von 
Statömedaillen jeitens des Minifters für Landwirth— 
ſchaft u. a. in Preußen zur Prämtirung von Kana- 
rienvögeln. Sie werden e8 willen, verehrte Genofien, 
daß der Verein „Denis“ ſchon feit Jahren und Ihr Vor- 
ſitzender perjönlich bereits jeit nahezu einem Jahrzehnt dahin 
geitrebt hat, daß auch Sing und Schmuckvögel auf den 
Ausstellungen mit der höchſten Anerfennung, der State- 
medaille, ausgezeichnet werden möchten. In unjerm vorigen 
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diefen Vögeln während des Zuges faſt garkeine 
Zeit zum Schlafen übrig, denn Nachts wandern fie 
und übertags gehen fie ihrer Nahrung nad. Cs ift 
in der That wunderbar, wie dieſelben wochenlang 
faft alles Schlafs entbehren können. 

Zu den Nachtwanderern gehören ferner alle 
fohlechten Flieger, 3. B. die Waſſer-, Teich und 
Sumpfhühner. Auch fie müffen, da ihnen taufend 
Gefahren auf der Neife drohen, diefe zu umgehen 
juhen. Darum wählen fie den nächtlichen Zug. 
So bleiben fie wenigjtens ihren furchtbarften Feinden, 
den Tagraubvögeln, verborgen. An den Raſtplätzen 
find fie durch ihre Kleid hinreichend geſchützt. Cs 
wäre vermeffen von ihnen, in bedeutender Höhe zu 
ziehen, darum halten fie fich dicht am Boden, und 
da ihnen überdies das anhaltende Fliegen große 
Anftrengungen verurfacht, fo legen fie einen Theil 
des Wegs laufend zurüd. Auf diefe Weife gelangen 
fie zumeilen an Orte, die fie fliegend nicht gut 
erreichen könnten. Senes oben (ſ. Nr. 25) er: 
wähnte Teichhühnden Hatte, von der SKinzig 
fommend, feinen Weg durch den Garten hinter 
einer SHolzjchneiderei genommen und war, an 
dem Geitenbau hinlaufend, vor das Wohnhaus 
gefommen. Dort aber war ihm dur) den Quer— 
bau der Weg verjperrt. Es zeigte fich feine Ge: 
legenheit zum Durchſchlüpfen, daher blieb der Vogel 
und wurde am Morgen ergriffen. Fliegend hätte 
er ſich hier nicht niedergelaffen, denn Waſſer ift nicht 
in der Nähe, alfo auch) feine Veranlaſſung, an diefem 
Ort zu raften. — Der Küfte folgend, gelangen die 
Sumpfvögel an nahrungsreiche Buchten. Landein— 
wärts wandernd, finden fie an Sümpfen, Teichen 
und Seen paſſende Raſtplätze. — Auch die Wachtel 
wandert fliegend und laufend und raftet auf den 
Feldern an fonnigen Bergabhängen. 

Endlich wandern alle eigentlichen Nachtvögel bei 

Naht. Wir gedenken hier der Nachtichwalbe, welche 
nur des Nachts ihrer Nahrung nachgeht und am 
Tage auf irgend einem At in gedrüdter Stellung, 
durch ihr eulenartiges Gefieder hinreichend geſchützt, 
ausruht. Sie zieht ftets einzeln und erhaſcht auf 
ihrem nächtlichen Zuge die Nahrung. 

Am Tage ziehen alle Körner: und Samenfreffer. 
Für fie ift das Aufjuchen der Nahrung weniger zeit- 
raubend. Sie brauchen daher nur einen Theil des 
Tages darauf zu verwenden und können den Reit 
defjelben zum Weiterziehen benußen. In der Morgen- 
dämmerung jeßt fich der viele Taufende umfaſſende 
Schwarm in Bewegung. Nie in bedeutender Höhe, 
aber ftets dicht gejchart, ziehen diefe Wanderer und 
entgehen fo ihren VBerfolgern, den Tagraubvögeln, 
am ficherften. In einen folhen Schwarm wagt fi 
jo leicht fein Räuber hinein (2). Das Schwirren der 
Taufende von Flügeln würde ihn verwirren. Aber 
wehe dem einzelnen, der fi vom Schwarm abjondert. 
Er endet in den Klauen der allzeit lauernden Räuber. 
Diefe Scharen fliegen mehrere Stunden ununterbrochen. 
Endlich bietet fich ihnen einefette Weide. Unzählige Un— 
fräuter haben auf beſchränktem Naum weit unzähligere 
Samen gezeitigt. An fo reich gededter Tafel darf 
man nicht vorüberziehen. Die Menge ſenkt fich 
nieder und es wird nach Herzensluft gezehrt. Alle 
find gefättigt. Aber für mehrere Tage ift noch 
Nahrung in Fülle vorhanden, und es wäre doc) 
ſchade, wenn alle diefe Samen unbenußt liegen 
blieben. Die Menge entjchließt Sich, zu bleiben. 
Die Taufende nähren fich mehrere Tage am reichen 
Vorrath. Endlich aber werden der Unfrautfamen 
weniger. Die kleinen Gehilfen der Mutter Natur 
haben gründlich „aufgeräumt“ und ziehen weiter in 
eine andre Gegend, um auch hier dem Ueberfluß an 
Unfrautfamen zu fteuern. Für fie empfiehlt es fich, 
in großen Flügen zu ziehen, da ihnen der Tifch 

Sahresbericht hatte ich darauf hingewieſen, daß dieſes Ver— 
langen ſchon von dem Gefichtspunft aus fein unbilliges ſei, 
als ja bereits die Thatjache vorliege, daß ich felber und 
wahrſcheinlich auch andere Züchter früher ſchon Stats— 
mebaillen für die Züchtung von Stubenvögeln erhalten 
hatten. Nun hatte der Minifter, Herr Dr. Lucius, 
dem DBerein „Sanaria“ eine filberne und eine 
beonzene Medaille bewilligt und damit war, wenn 
ib 10 jagen darf, der Bann gebrochen, denn 
nun befommen auch andere Vereine dieſelben. Jetzt aber 
muß e8 gerade in unferen Meihen als eine Threnſache 
gelten, daß die Statsmedaillen nur für das 
höchſte perfönlihe VBerdienft verliehen werden 
dürfen! Niemals follten gefaufte und wieder 
verfäuflihe Vögel mit diejer höchſten Aus 
seihnung bedacht werden! Als erfter Geſichts— 
punkt fann aljo für diefe Prämirung doch 
fraglos nur die eigne Zucht inbetraht fommen. 
Es würde ja geradezu widerjinntg jein, wollte 
man die glänzende eh, welche die 
Statsbehörde doch ausprüdlih für den Zweck 
der Förderung unferer Beitrebungen beiilligt, 
nit durbaus nur an einen Züchter der 
edelften Kanarien verleihen. Nächſtdem fönnen 
in gleibem Rang nur wiederum felbſtgezüchtete 
fremdländifche Vögel ftehen. Auch bei ihnen fann 
der Minifter nur die Züchtung belohnen wollen, 

| 
einerſeits von dem Geftchtspunft der hohen Wich- 
tigfeit aus, welche diefelbe, bzl. ‚die naturgeſchicht⸗ 
liche Erforfchung ſolcher Vögel, fiir die Wiffenſchäft 
hat und andrerjeit8 mit Rückſicht auf den 
Vogelſchutz, indem e3 ja bereit8 allgemein an- 
erkannt iit, daß die Beitrebungen der Büchtung 
fremdländifcher Vögel ſich als ungemein wichtig 
für Die Beſchützung der einheimiichen erwieſen 
haben, Es wird empfehlenswerth fein, daß wir im Kreife 
des Vereind „Ornis“ alle diefe Verhältniffe demnächſt noch 
weiter jachgemäß berathen. — 

Sm Lauf des zulett beendeten Vereinsjahrs haben wir 
neun orbentliche Sitzungen und eine Generalverfammlung 
abgehalten; außerdem zehn gejellige Situngen mit Ein- 
ichluß der Vortragsabende. Nur ein Ausflug, und zwar in 
den ſchönen Wald am Lehnitz⸗See, ift unternommen. Cine 
Feſtlichkeit wie jonft wurde nicht veranftaltet. 

Unfre Bibliothef hat wiederum beträchtliche Bereiche 
rungen erfahren und das Verzeichnif der vorhandenen Bücher 
foll demnächſt veröffentlicht werden. 

Der bevorftehende Herbft wird ung vorausfichtlich wieder 
eine Ausstellung, und zwar gleichihren Vorgängerinnen hoffent- 
lich eine großartige und glänzende, bringen; dazu uns vor- 
zubereiten darf nun als eine angenehme, aber auch gar 
ernfte Yufgabe, ebenjo wie für den ganzen Verein auch für 
jedes einzelne Mitglied, angefehen werden. 
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überall reich gededt ift. So erfüllen fie zugleich 
eine wichtige Aufgabe im Naturhaushalt. Würden 
nämlich alle jene Unfrautfamen liegen bleiben 
und im nächſten Jahr zur Gntwidlung kommen, 
fo entftände dort ein folches Pflanzengewucher, daß 
dadurch die Kulturgewächfe in ihrer Entfaltung ge— 
hemmt würden. Dieſem Webelftand wird durch die 
Scharen der Samenvögel wirkſam entgegengearbeitet. 
Die Taufende von aufmerffamen Augen finden ſchnell 
und ficher die nahrungsreihen Orte, und dort fallen 
fie ein. 

Zu den DQagmwanderern gehören ferner alle 
großen Vögel, Störche, Kraniche, Wildgänfe und 
Enten, Schwäne u. a. Sie haben nicht nöthig, 
fih vor Feinden ängftlich zu verbergen. Darum 
fliegen fie ohne Dedung, ftets offen, meift in be— 
deutender Höhe und in gerader Nichtung dem Ziel 
ihrer Wanderung zu. Die Störche fehrauben ſich in 
eine Höhe von mehr als 7000 m hinauf. Erft 
in Diefer bedeutenden Höhe wandern fie weiter. 
Mit unbewaffnetem Auge find fie jetzt nicht mehr zu 
erfennen, fondern nur noch mit dem Fernrohr zu 
verfolgen. Nachdem fie viele Meilen zurücdgelegt 
haben, gilt es, den Bedürfniffen des Magens zu 
genügen. Aus jo beträchtlicher Höhe herab wird leicht 
ein Nahrung verjprechender Raſtplatz erſchaut. Der 
Storch ftürzt fich eine Strecke ſenkrecht herab, breitet 
dann Die gewaltigen Schwingen wieder aus und 
ſchraubt ſich nun aus der Luft herab. 

Die Kraniche, Gänfe und Enten ordnen ſich in 
zwei Schräge Reihen, welche vorn zujammenftoßen und 
jo einen Keil bilden, an deſſen Spibe ſich ein guter 
Flieger befindet. Alle Vögel eines ſolchen Zuges 
Ichlagen ftets gleihmäßig und gleichzeitig mit den 
Flügeln, fo daß es den Anfchein hat, als würden 
ihre Schwingen von unfichtbarer Hand geführt. Der 
Vogel an der Spitze des Keils durchſchneidet Die 
Luft. Dieſe ſtrömt feitlih, ſchräg nad hinten und 
außen. Dadurch entſteht für die beiden Hinterflieger 
ein günftiger Luftſtrom. Sie haben nicht nöthig, 
einen neuen günftigen Luftſtrom zu erzeugen, jondern 
den vom erſten Flieger erzeugten, ſchräg nach hinten 
wirkenden Luftſtrom möglichit auszunugen. Deshalb 
Ihlagen fie in demfelben Takt wie ihr Vorflieger. 
Sp wird der günftige Luftfteom unmittelbar auf fie 
übertragen, und fie übertragen denfelben auf ihre 
nächſten Hinterflieger, die gleichfalls in demſelben 
Takte rudern. Auf Ddiefe Weife genießen alle die 
Vortheile, die ihnen vom erjten Flieger dargeboten 
werden. Dieſem verurfacht natürlich das Durch— 
Ichneiden der Luft größere Anftrengungen als den 
weiter hinten fliegenden Gefährten, er wird mit der 
Zeit müde, fliegt etwas langjamer und wird von 
einem feiner Hinterflieger überholt, der dann voran- 
fliegt, bis auch er müde ift und fein SHinterflieger 
an die Epike gelangt. So fommt es, daß Die 
Seiten des Keils ftets ungleich lang find. Beſteht 
die Zahl der wandernden Kraniche, Enten und Gänfe 
aus wenigen Köpfen, jo bilden fie eine ſchräg nad) 

hinten verlaufende Neihe oder fie ziehen in gerader 
Linie neben oder hinter einander. Alle diefe Vögel 
legen täglich große Streden zurüd und lafjen ſich 
dann an geeigneten Orten nieder, um zu raften 
und Nahrung zu fuchen, die Kraniche auf Satfeldern, 
die Enten, Gänfe und Schwäne auf Seen und großen 
Teihen, die, wenn fie bei hinreihendem Schuß 
Nahrung in Menge darbieten, alljährlich befucht 
werden. 

Entjchiedene Tagwanderer find auch alle Tag- 
raubvögel. Sie fliegen entweder einzeln oder in 
Ioderen Scharen (Buffarde und Milane) und ftets 
in bedeutender Höhe. Solche Scharen können 
Hunderte von Individuen umfaſſen. Auch fte ziehen 
täglich weite Streden, machen unterwegs Beute, 
übernachten auf hohen Bäumen und wandern amandern 
Morgen meiter. Kommen fie auf ihrem Zuge in 
irgend eine Gegend, in der Ungeziefer zur Landplage 
geworden ift, jo bleiben die Arten, denen das Un- 
geziefer als Nahrung angewieſen ift, dort und helfen 
der Plage wehren. So befümpften Buffarde, Milane 
und Kornweihen die Menge der Feldmäufe, die im 
Herbft 1853 die Felder Unterfranfens verherten, 
mit beitem Erfolg. (Fortſetzung folgt). 

Goffin’s Kakadu (Psittacus Goffini, Fisch.) 
Bon Dr. W. X. Greene in London. 

(Schluß). 

Derfelbe trug fih in folgender Weife zu: Als 
wir eines Morgens beim Frühltüd faßen, wurden 
wir durch ein Flattern in „Grating Hall”, mie 
meine Kinder die Nefivenz der Goffin’s getauft 
hatten, aufgefchredt, und als wir ung nad) der Ur— 
ſache umfahen, fanden wir das Weibchen in Krämpfen 
am Boden liegen. Nicht ohne heftige Gegenmwehr 
feitens des Männchens fchaffte ich das erftre von 
der Stelle und gab ihm Stärfungsmittel ein, leider 
aber vergeblih, es erholte fih nur von einem Anz 
fall, um in einen neuen zu verfallen und ftarb troß 
aller Bemühungen nach wenigen Stunden. Daß fid) 
Poll wirklich um den DVerluft feines Weibchens 
grämte, fteht meiner Anficht nach feit, auf jeden 
Fall ſchien in feinem Weſen von jenem Tag an 
ein vollftändiger Wechſel vorzugehen. Zunächſt ver- 
harrte er eine geraume Zeit in unthätiger Ab- 
geftumpftheit, dann aber machte er ſich Durch fein fort- 
währendes Gefchrei fo unerträglich, daß ich ge- 
mungen war, mid) von ihm zu trennen. Ich 
ichenkte ihn dem Londoner Zoologifchen Garten, wo 
er noch jeßt im Papageienhaufe lebt, anſcheinend in 
befter Gejundheit und Lebenskraft, und, wie id) 
glaube, infolge feiner Zeutfeligfeit und ſprachlichen 
Talente als ein befondrer Liebling der jugendlichen Be— 
fucher. Auch ſcheint ihn die Umgebung feiner Ver- 
wandten in den übrigen Käfigen über den VBerluft 
feiner ‚Martha‘ getröftet zu haben, troßdem ruft er 
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immer nach ihr, wenn aud in gemäßigteren Lauten 
als früher. 

Meiner Anficht nach ift es außer Zweifel, daß 
ein junges Pärchen diejer interefjanten Vögel in 
der Gefangenfhaft Junge ziehen würde, und da 
folhe hübſch, gelehrig und fehr unterhaltend find, 
fo würden fie eine merthvolle Erweiterung einer 
Liebhaberfammlung bilden. Goffins find jedoch 
feltene Vögel und erzielen infolgedeſſen einen hohen 
Preis; 5—6 Litrl. (100—120 M.) ift der Betrag, 
den Importeure verlangen. 

Hanf und SKanarienfamen, Brot, Kartoffeln, 
Biskuits, Frucht u. a. bilden die Nahrung dieſes 
intereffanten Kafadu. Ob der Goffin in feinen 
heimatlihen Wäldern kleine Vögel frißt, kann ich 
nicht jagen, ſoviel ift aber ficher, daß Poll einen 
Kanarienvogel verzehrte, der durch die Drähte feines 
Käfigs kam, um die Hanfförner aufzupiden, die der 
Kakadu aus feinem Napf geworfen hatte. Der arme 
Vogel war entwifht als ich fein Bauer reinigte, 
und da ich in Eile war, jo verjuchte ich nicht, ihn 
zu fangen, fondern ließ die Thür feines Käfigs 
offen, in der Hoffnung, daß er ficher dahin zurüd- 
fehren würde, fobald er hungrig fei. Als ich nun 
bei meiner Rückkehr nach einigen Stunden in das 
Zimmer fam und den Kanarienvogel nicht ſah, 
glaubte ich anfangs, es habe ihn Jemand, der herein: 
gefommen fei, entwiſchen laſſen, bis mich einige 
Federn, die ich auf dem Tifd bemerkte, zu der An- 
nahme veranlaßten, es fei eine Kae ins Zimmer 
gefommen und habe den Vogel getödtet. MWährend- 
dem ſaß Boll auf der oberjten Sproffe feines Käfigs, 
ganz in ſich zufammengezogen und anfcheinend Fehr 
Ihlehter Laune. Als ih an den Käfig herantrat, 
bemerkte ich, daß derſelbe voll von gelben Federn 
lag, und — ja, es war fein Zweifel — da lagen 
die zerpflücten UWeberrefte des armen „Didy” 
(Mätzchen) und das Fleifh wer jo rein von den 
Knöchelchen gefreſſen, als hätte es ein Habicht gethan. 
„Oh, you bad, wicked bird“! („Oh, du ſchlechter, 
böfer Vogel”!) rief ich) aus, und der Kakadu, der 
ſich fiherlich bewußt war, Unrecht gethan zu haben, 
zitterte über und über, indem er meine Worte 
wiederholte. Hiernach gab ich ihm gelegentlich ein 
Hühnerfnöchelhen zum Abnagen, und ich glaube, es 
unterjtüßte ihn im Mauſern, ja, hätte ic) dies vielleicht 
gleichfalls für die arme ‚Martha‘ gethan, jo wäre 
id) jetzt möglicherweife im Befis junger Goffins. 
Poll pflegte fein Weibchen ſehr emfig zu füttern, 
indem er die halbverdaute Nahrung aus feinem 
Kopf hervorbrachte und ihr in den Schnabel ftopfte, 
eine Aufmerkſamkeit, an der das Weibchen Geſchmack 
zu finden ſchien. 

Ich habe diefen Vogel bisher in feinem Bud 
über Vogelfunde*), das mir in den Weg gefommen 
it, bejchrieben gefunden, und ich bilde mir ein, daß 

*) Sn Dr. Karl Ruß „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ IM. 
(„Bapageient) und beziehentlich auc in dem Buch „Die ſprechenden 
Badageten” find ſämmtliche Kakıdus eingehend geſchildert. D.N. 

mein Boll einer der erften feiner Gattungsgenofjen 
gewefen, der in dieſes Land importirt mwurde*). 
Vor einiger Zeit hatte Herr Abrahams zwei Exem— 
plare in feinem Laden in St. Georges Street, 
und derfelbe gab mir die Verfiherung, daß es ein 
jehr ſeltener Vogel fei. 

Boll war vollftändig abgehärtet und trog feines 
Alters von dreizehn oder vierzehn Jahren hatte er 
während der Zeit, in welder er fih in meinem 
Befis befand, nie irgend ein Leiden, mit Ausnahme 
eines leichten Anfalls von Bronditis. Er wurde 
in der Negel im Ehzimmer gehalten und Nachts 
nie zugededt — wenn dies verjucht wurde, jo zerriß 
er den Meberhang, ehe es Morgen wurde, ficher in 
Stücde, weshalb ich in bejonders falten Nächten das 
Gas brennen zu lafjen pflegte; ſonſt nahm ich auf 
ihn bezüglich Temperatur feine Rückſicht. Er badete 
fehr gern, jedoch) ward ihm dies im Winter nicht 
geitattet. 

Kräftige Natur, Schönheit des Gefieders, Ge- 
lehrigfeit und große Befähigung zur Erlernung von 
Morten, Sätzen und verfchiedenen häuslichen Lauten, 
fowie zu pfeifen und tanzen, find ſchätzenswerthe 
Eigenschaften des Goffin-Kafadu. 

Unfere einheimifhen Sänger im Bienft des 
Kanarienzüchters. 

Don W. Boeder in Weblar. 

Wer dem Gefang unferer einheimifchen Sänger 
in der freien Natur mit aufmerffamem Ohr ge: 
laufcht, wer ſich in den Vogelftuben verfchiedener 
Vogelwirthe mit einigem Interefje für die heimatliche 
Vogelwelt umgejehen bat, der wird dabei auch die 
Erfahrung gemacht haben, daß es in der leßtern 
manch’ begabten Sänger gibt, dem die gütige Mutter 
Natur ein bedeutendes Nahahmungstalent nicht blos 
für den Gefang der eignen Art, jondern aud zur 
tunftvollen Wiedergabe fremder Melodien verlichen 
hat. Man kann dabei den Gedanken nicht unter- 
drüden, daß es dieſem oder jenem Vogel nur an 
einem beſſern Vorfänger gefehlt habe, daß er, zur 
rechten Zeit in die richtige Schule gelangt, ein ganz 
vorzügliher Sänger geworden wäre. So habe ich 
im Lauf der Jahre verfchiedene Droſſeln und 
Schwarzplätthen — fchwarzföpfige Grasmücen — 
gehört, die neben ihrem eignen Gefang verfchiedene 
Strofen aus dem der Nachtigal täufchend ähnlich) 
wiedergaben. Ein Schwarzplättchen namentlich brachte 
in ununterbrochner Reihenfolge fait den halben Ge— 
fang der Nachtigal, etwas leifer zwar, aber doch in 
derjelben Reinheit, mit demfelben Schmelz; in der 
Stimme. Gin rothrüdiger Würger trug nad) ein- 
ander den Gefang des Buchfink, des Hänfling, der 
Acderlerche und der grauen Grasmüde mit gedämpfter 
Stimme, im übrigen aber täufchend ähnlich vor, fo 

*) Nah Deutſchland ift Goffin’d Kakadu in den legten Jahren mehr- 
fach eingeführt worden. DAERS 
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daß nur der Kenner die Nahahmung wahrnehmen 
fonnte. Von Star, Hänfling, Diftelfint, ja ſelbſt 
vom Buchfink, habe ich einzelne Strofen aus dem 
Geſang des Kanarienvogels, bei Star, Diftelfinf und 
Hänfling fogar den ganzen Gefang des legtern, in 
naturgetreuer Wiedergabe gehört *). 

Auch der Spötter — Gartenlaubvogel — be: 
fitt ein bedeutendes Nachahmungstalent; da indeß 
der Vogel nicht leicht zu halten ift, fo ijt er für den 
Kanarienzüchter, der fich ja auf die Behandlung der 
Weichfreffer — um einen vulgären Ausdrud zu ges 
brauchen — nicht befonders verfteht, faſt werthlos. 

Unfre Gefangskönigin, die Nachtigal, befist 
ebenfalls einiges Nahahmungstalent. Im Freien 
flechten einige derfelben, nicht gerade zum Vortheil 
ihres Geſangs, Strofen aus dem anderer Vögel mit 
ein; in der Gefangenfchaft bringen andere einige 
Strofen aus dem Kanariengeſange Da indeß der 
Gefang der Nachtigal in feiner außerordentlichen 
Reichhaltigkeit und in feiner wunderbar fchönen 
Klangfarbe derart vollfommen ift, daß ihn Fein 
menfchliches Zuthun mehr veredeln fan, jo muß der 
Kanarienzüchter fih damit begnügen, ihn unter 
günftigen Umftänden — wenn, was bei zwedmäßiger 
Verpflegung Diefer Gefangskönigin allerdings nicht 
jelten ift, die leßtre bereits im November ihren Ge- 
fang anhebt — zur Veredlung des Kanariengejangs 
zu benußen. 

Niemals würde er aber nennenswerthe Erfolge er: 
reihen, wenn er umgekehrt die junge Nachtigal durch 
feine Kanarien ausbilden lafjen wollte; denn was hierbei 
an Reinheit des Gefangs gewonnen werden Fünnte, 
würde auf der andern Seite doppelt und dreifach 
wieder verloren gehen: die junge Nachtigal würde 
jehr viel ärmer an Touren werden, auch der Schmelz 
der Stimme würde den des Naturgefangs beiweitem 
nicht erreichen; mit einem Wort: die jchönften 
Paſſagen des letztern würden bei diefer Art der 
„Veredlung“ verloren gehen. 

Der Kanarienzüchter muß fi) demnach darauf 
beichränfen, die Nachtigal als Lehrmeiſter, nicht als 
Lehrling, für feine Kanarien zu benutzen. Er wird 
aber auch hierbei nur dann Erfolg haben, wenn er 
zu feiner frühfingenden Nachtigal entweder einige 
ſehr ſpät ausgefommene, daher noch dichtende junge 
Kanarienhähne, oder folche, die im Januar oder 
fpäteftens im Februar ausgefchlüpft find, bringen 
kann; im leßtern Fall ift es auch beſſer, wenn die 
Nachtigal exit zu Weihnachten oder etwas ſpäter 
zu fingen anfängt; denn je früher dies gejchieht, 
defto früher ftellt fie den Gejang aud ein. Etwas 
freilich fann auch bier die Umficht des Kanarien- 
züchters oder= Liebhabers nachhelfen, indem leßtrer den 
Käfig der Nachtigal in den märmeren Monaten 
allmälig mit einem Tuch bededt, die Temperatur in 
demfelben jomit niedriger hält und auf diefe Weile 
den Federwechjel und damit auch den Gefang um 

*) In meiner BVogelftube ahmte fogar ein Zigerfint oder getigerter 
Aftrild den Gejang eines gem. Kanarienvogeld täufhend nad. Dr. R. 

mehrere Wochen hinzieht. Der Gefang wird dann, 
wie die Erfahrung gelehrt hat, erſt Ende Juli ver: 
ftummen, während er fonft um vier Wochen früher 
aufhört. Bedingung dabei ift freilich eine ſorgſame 
Verpflegung; bei frifchen Ameifeneiern müfjen täg- 
lih etwa zehn Mehlwürmer verabreiht werden, 
wobei einige Mehlwürmer täglich mehr eher fürder- 
lich, als nachtheilig find. Zu der Zeit, da es frifche 
Ameifeneier noch nicht gibt, ſetzt man der Nachtigal 
neben trodenen Ameifeneiern in einem befondern Ge- 
fäß ein Mifchfutter vor, welches zur Hälfte aus ge- 
trodneten Ameifeneiern und zur andern Hälfte aus 
gleihen Theilen von hart gefottnem geriebnen 
Hühnerei, geriebnem Weißbrot — oder jtatt deijen 
geftoßnem Zwiebad — und geriebner Möre, gelber 
Rübe oder Morrübe, befteht. Diefes Mifchfutter, 
auf welches man einige Mehlwürmer legt, freſſen 
die meiften Nachtigalen fehr gern und es dient nicht 
wenig dazu, diefelben frühzeitig zum Gefang zu 
bringen. So habe ich ſelbſt eine Nachtigal beſeſſen, 
die bei folhem Futter anfangs November fchon 
durhihlug; ein andrer Kanarienzüchter befaß eine 
folhe, die dabei ſchon im September anfing zu 
fingen. Ueberhaupt ift das Eifutter auch bei Nach— 
tigalen ein nicht zu unterfchägendes Kraftmittel. Bei 
friſchen Ameifeneiern kann dafjelbe allmälig weg— 
bleiben, da diefe ſowol in Bezug auf den Nahrung S- 
werth, als auch wegen ihrer leichten Verdaulichkeit 
allein zur ausgibigen Ernährung des Vogels aus- 
reichen. (Fortſetzung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Sn Nr. 24 d. Bl. fordert Herr A. Sordan zu Boden- 
bab zur Berichterftattung darüber auf, ob in anderen 
Gegenden die Mehlſchwalbe in diefem Sommer aud 
fo gering vertreten ift, wie in feinem Wohnort. Leider muß 
ich beftätigen, daß dies hier gleicherweile der Fall ift, denn 
man fann wol mit Beftimmtheit annehmen, daß von den 
Mebl- und Raubihmwalben, die im vorigen Herbft 
ihre Wanderung nach dem Süden angetreten haben, kaum 
Dreizehntel zu uns zurüdgefehrt find, wie dies die vielen 
Verftehenden Nefter bemeilen. Nach eingezogenen Gr« 
fundigungen ift dies auch in anderen Drten geichehen, nur 
die Thurmſchwalben find auch in diefem Sommer in 
gewöhnlicher Anzahl vertreten. Daß an der Abnahme 
die ungünftigen Sommer der beiden Jahre 1881 und 1882 
die Schuld tragen follen, möchte ich bezweifeln, denn hier 
baben wir im vorigen Sahr noch Feine Abnahme der 
Schwalben bemerkt. Weimar, im Juni 1883. — 

Nach ſtattgehabten Beobachtungen unſrerſeits haben 
wir von bier zu berichten, daß die ſog. Mauer- oder Mehl— 
ihwalbe in diefem Jahr gänzlich auögeblieben ift. Wir 
fönnen ung nun fein andres Urtheil darüber bilden, 
worin die Urfache des Ausbleibens beruhe, als daß 
die Starken Regengüffe im Vorjahr zu der Verminderung 
beigetragen haben. Dem Borftande bier wäre e8 angenehm 
zu erfahren, ob auch von anderen Drten Deutſchlands über 
Verminderung dieſer Schwalben Nachrichten eingegangen 
find, und wir richten daher an Sie die Bitte, hierüber 
gelegentlich Bericht erftatten zu wollen *). 

Forſt i. 2. Fritz Neumann. 

) Selbftverftändlih werden alle und augehenden bezüglichen Mit- 
theilungen bier jogleich veröffentlicht. DR. 
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Briefliche Mittheilungen. 
... Sch habe von einem Nothhänfling- Weibchen und 

Kanarienmännchen in einem fleinen Käfig in meiner Werk— 
ftatt Zunge gezogen, die heut 5 Tage alt find. Sit dies 
eine Seltenheit oder ift Aehnliches ſchon öfter geglüdt? 
Sch hoffe, beſſere Baftarde, als umgekehrt zu ziehen, da 
die Sungen immer nab dem Männchen ſchlugen, aljo 
immer mehr dem Hänfling oder Stiglit u. a. ähnlich waren. 
Sollte es die Leer interejfiren, jo würde ich ſpäter über den 
Erfolg genau berichten *). &. Adam, Bildhauer. 

... Meine Bemühungen, einheimijche Vögel zu züchten, 
ſehe ich, nachdem ich im vorigen Sahr nur Gier und zwar 
fünf vom Zeifig, zwei vom Grünfint, zwei vom Gold- 
ammer, eins vom Bergfink und eins von der Hecken— 
braumelle erzielt, in diefem Jahr mit einem Jungen des 
Gruͤnfink belohnt. Das Weibchen hatte am dritten Tage 
das Neſt verlaffen; ich mußte deshalb das Gt von einem 
Kanarienweibchen ausbrüten laffen. Der Grund zum Ver— 
laflen des Neſts war wol ein zerbrochnes übelriechendes Gi, 
welches ich leider zu ſpät bemerkt hatte. 

Ernſt Röbbede. 

. . . Herr Ritter von Zeveling bier in München 
befit einen vollftändig zahmen Kufuf, der wie im vorigen 
Jahr, jo auch jet überaus fleißig feinen Ruf erſchallen 
läßt. Der genannte fenntnißreiche Pfleger hat diejen 
Bogel von zwei gekauften am Leben erhalten; auch der 
veritorbne Kukuk hatte ſchon feinen Auf in der Gefangen- 
ſchaft erſchallen laſſen. Daß oft recht viele Leute in den 
gegenüberftehenden Bäumen den Kukuk emfig juchen und 
fleißig den Geldbeutel ſchütteln, ift ſelbſtverſtändlich. Auch 
ein Berichterftatter der „Neueſten Nachrichten“ hat ſchon 
jein Staunen über diejen naturgejchichtswidrigen Kufuf 
ausgedrückt, welcher in den Bäumen der Sonnenftraße fein 
Heim aufgeihlagen habe. Sr. Arnold. 

Anfengen und Auskunft. 

Heren J. Sanfe: Der rothe Kardinal gehört ent 
ſchieden zu den Vögeln, welche man mit den feiniten Darzer 
Kanarten nicht zufammen in einer Stube halten darf, denn 
fein ſcharfer Lockton und auch einzelne andre Laute find 
wol dazu geeignet, von einem Kanartenvogel aufgenommen 
zu werden und deſſen Gejang zu verderben. 

Frau Frieda Lemde: Geben Sie dem rothen 
Kardinal immerhin täglich drei bis fünf in reines Pro- 
venceröl getauchte Mehlwürmer. Sch glaube nicht, daß er 
feinem Gnde jo nahe jet, wie Sie meinen. Es ſcheint 
nur an einer Stodung in der Maufer zu liegen. Spenden 
Sie ihm daher aub, um diefelbe zu erleichtern, eine bis 
zwei Kirſchen täglih. Sollte er doch wie Sie befürchten, 
eingeben, jo ſchicken fie ihn mir jedenfalls zur Unter- 
ſuchung zu. 

Frau Mathilde Piegler: 1. Bon den überfandten 
Maisproben ift nach meiner Ueberzeugung der Pferdezahn: 
mais in langen weißen Körnern der beite. 2. Daß der Mais 
„su fett“ jet, brauchen Ste nicht zu befürchten; im Gegen- 
theil, er gehört ja zu den mehl- und nicht ölhaltigen Sämereien. 
3. Wenn der Papagei plöglich feine üble Eigenjchaft, das 
Selbftrupfen, wieder begonnen hat, jo bleibt nichts andres 
übrig, als daß Sie in der in meinem Buch „Die ſprechenden 
Papageien" angegebnen Behandlung fortfahren. 

Herrn Schneidermeifter Shwammborn: Wenn in 
einer Baftardhede das Männchen Stiglitz oder ein andrer 
Vogel unartig fich zeigt, am Neſt zu zupfen und wol gar 
die Gier anzupiden beginnt, jo muß man den Uebelthäter 
ichleunigft entfernen ; wenn zwei unbefruchtete Gelege einander 
folgen, jo taugt das Männchen offenbar nicht zur Hede und 
Sie hätten jollen eheftens ein andres bineinbringen. Im 
Uebrigen gibt mein Buch „Der SKanarienvogel” für die 
Baſtardzucht Anleitungen, deren Befolgung Sie hoffentlich 
in beſter Weife zum Ziel führen wird. 

) Wir bitten darum ! r D. R. 

Herrn Poſtſekretär Wagner: 1. Ganz g ſunde Wellen- 
ſittiche ſitzen niemals viele Stunden lang regungslos in 
einem infel. 2. Die Unpäßlichkeit Shrec Wögel wird 
wol von dem Grünfraut herfommen, denn einerjeits kann 
dafjelbe leicht, wenn feucht, von Mebithau befallen u. ſ. w., 
an fih ſchädlich ſein und andrerſeits überfreſſen fich die 
Vögel aub nicht felten daran. 3. Den Kanarienfamen 
dürfen Site den Wellenfittichen nicht entziehen, denn der 
jelbe ift ihnen zuträglicher als die Kolbenbirie. Wenn fie 
Hafer nicht frefien, jo ſchütten Sie zunächſt täglich ein 
wenig Haferjchrot auf die anderen Futterjämereien. 4. Sie 
Tchreiben, „ihnen ein Pärchen Silberfaſänchen zur Gefelichaft 
zu geben, ıchlug fehl, da die Wellenfittihe ſich Fürchteten, 
wenn dte Eleinen Vögel aufflogen" — ja, Sie hätten fie 
nur fih fürchten laffen jollen, ſie würden ſich bald daran 
gewöhnt haben. 5. Sie jagen, mein Bub „Der 
Wellenſittich“ laſſe Ste im Stich, das ift durch 
aus nicht richtig, denn in tvemfelben fteht aus- 
drüdlih, da man, wenn ein Par Wellenjittiche unluftig 
zum Niſten fich zeigten, noch ein zweite oder gar drittes 
binzubringen müffe, damit fie ſich gegenfeitig anregen, auch) 
beißt es darin, daß man Grünkraut niemals zu reichlich, 

| fondern immer nur mit Vorficht füttern jolle. 6. Noch ein ein- 
zelnes Männchen hinzuzuſetzen, welches „vielleicht Leben hinein⸗ 

bringe“, würde keinen Zweck haben, denn daſſelbe würde erſt 
recht nur Störung machen. Eine Urſache der immer zu— 
nehmenden Scheu und Aengſtlichkeit Ihrer Wellenſittiche liegt 
zweifellos auch darin, daß das Zimmer von Niemand weiter, 
als nur von Ihnen betreten wird; würde mehr Verkehr 
ſein, ſo müßten ſich die Vögel an denſelben gewöhnen, wie 
es auch ſtets unſchwer geſchieht. 7. Ueber 15 Grad R, gar 
bi8 18 Grad R. ift für die Mellenfittiche eine zu hohe 
Temperatur, ſchon dieje kann fie matt und unthätig machen. 
8. Mein Bub „Der MWellenfitiih" iſt erft in einer Auf- 
lage erſchienen; es gibt ficherlich ausreichende Rathſchläge 
zur Verpflegung und Züchtung diefer Vögel. 

Heren Mar Schneider: 1. Allerdings find bie 
Vogelmilben oder Läufe die Urſache der Unpäßlichkeit 
Ihres Kanarienvogeld und da derjelbe fie leider in jo 
überreiher Maſſe hat, jo ift e8 die höchfte Zeit, daß Sie 
ibn davon befreien. Schaffen Sie alſo ſchleunigſt mein 
Bud „Der Kanarienvogel” an und behandeln Sie Ihren 
Vogel nah den dort ©. 56 gegebenen Rathſchlägen. 
2. Bon dem Flußfand können die Milben nicht herfommen, 
fondern diejelben vermehren ſich auf dem Vogel ſelbſt nur 
zu fehr. Dagegen fann der Sand, wenn er nicht völlig 
rein ift, andere Gefahren bergen, und auch darüber wollen 
Sie in dem erwähnten Buch nadlefen. 

— — 

Aus den Bereinen. 

Stuttgart. Der Berein der Bogelfreunde hat 
für das Sahr 1883 folgende Herren in den Vorſtand ger 
wählt: Gugen Rau, I. Borfigender; J. Spring, 
I. -Borfigender; Richard Bauer, I. Schriftführer; 
Sekretär Mater, U. Schriftführer; Gottl. Auten- 
rieth, Kaſſirer; Präparator Kerz, Bücherverwalter; F. 
Dmeis, Inventarverwalter; C. Stattmann, Futter— 
meiſter; U. Benzing, ©. Fiſcher, C. Hiſſerich, Hugo 
Klinger, U. Luickert, C. Machtolff, W. Möſch und 
H. Sorge, Beiſitzer. 

Siegen. Der Jahresbericht des Vereins für Ge— 
flügelzucht und Thierſchutz zeigt, daß die Zahl der 
Mitglieder am Schluß des Vereinsjahrs 165 beträgt. Der 
Kechenihaftsbericht ergibt einen Barbeftand von 243 AM. 
27 5, dazu fommt noch das Vereinsvermögen an Inventar 
im Werth von 1024 HM. Infolge des ſ. 3. in hiefiger 
Gegend jo bedeutenden Ueberhanpnehmend der Raubvögel 
find vom Berein Schußprämien für jolde gezahlt worden 
und zwar jeit dem 7. Zult 1880 im Gejammtbetrage für 
2574 Raubvögel 1067 6 25 3. Erfreulicherweiſe läßt 
fich bereits jest eine beträchtliche Vermehrung der Sing- 
vögel in unjeren Fluren feititellen. 
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Mancherlei. 
Das neue Kanſaſer Jagdgeſetz')). Die Legislatur 

dieſes Stats nahm fur; vor der endgiltigen Vertagung ein 
Jagdgeſetz zum Schub des Wildbrets an, worin das Sagen 
auf gewillen Ländereien ohne Erlaubniß des Eigenthümers 
verboten ift, Strafen für Uebertreter feſtgeſetzt find und 
das Kapitel 110 der Statögejfege von 1881 umgeftoßen 
wird. Diefes am 7. März vom Gouverneur Glick unter- 
zeichnete Geſetz wurde amtlich befannt gemacht und ift 
jomit in Kraft. Sm Intereſſe jammtlicher Nimrode und 
jolcher, die eö werden wollen, theilen wir die neun Sektionen 
dejfelben dem Wortlaut nach mit: 1. Sektion. Es ift zu 
jeder Sahreszeit jedweder Perſon oder Perſonen geſetzlich 
verboten, irgend einen wilden Vogel zu tödten, in Fallen 
oder Schlingen zu fangen, zu ſchießen oder mit tödtlicher 
Abſicht zu verfolgen; ausgenommen find die Wildgans, die 
MWildente, der Habicht, der Staiber, die Krähe, der blaue 
Se die Schnepfe, der Sichler, der Negenpfeifer, die 
Rohrdommel, der Reiher, der Kranih und der Specht. — 
2. Sektion. Es ift gejeblich erlaubt, Hajel- und Prärie— 
hühner vom 1. September bis zum 1. Sanuar und Wachteln 
vom 1. November bis zum 1. Sanuar jedes Sahr zu 
ſchießen oder in Bei zu nehmen; doch ift es während des 
ganzen Sahrs geſetzlich verboten, bejagte Vögel in Neben, 
Schlingen oder Fallen zu fangen. — 3. Sektion. Zu irgend 
einer Sahreszeit ift es jedweder Perſon oder Perjonen ver- 
boten, auf irgend einen wilden Vogel oder andres Wild: 
pret auf der Farm, die im Beſitz eines Andern jich befindet, 
ohne beſondre Erlaubniß des Cigenthümers oder Pächters 
Sagd zu machen. — 4. Sektion. Es tft feiner Perfon, Kompagnie 
oder Korporation gejeßlich erlaubt, Vögel, die nicht in der 
eriten Sektion ausgenommen oder die in der zweiten Sektion 
erwähnt find, zur Zeit des Schießverbots zu Faufen, zu ver» 
faufen oder in Beſitz zu haben; ausgenommen find die 
eriten zehn Tage nad) der Zeit, wo das Schiehverbot 
anfängt. — Hat irgend eine Perjon, Kompagnie oder 
Korporation derartige Vögel zur Zeit des Schiefverbots, 
mit Ausnahme der vorerwähnten erften zehn Tage, im Befiß, 
fo fol dies al8 ein prima facie Beweis von der Ueber: 
tretung des Geſetzes angejehen werden. — 5. Sektion: 
Mer der Verletzung irgend einer Beftimmung diefes Ge- 
fees fchuldig befunden wird, dem ſoll nach der Verurtheilung 
durch einen Friedensrichter für jeden einzelnen Fall eine Geld: 
ftcafe von nicht unter 5 Doll. und nicht über 25 Doll. auferlegt 
werden. Sn Ermanglung von Zahlung foll er die Strafe 
abarbeiten müflen. — 6. Sektion: Sn allen derartigen 
Fällen hat der Sriedensrichter, vem ein ſolcher Prozeß vor- 
liegt, das Recht, einen Anwalt zur Führung der Klage zu 
engagiren; vieler Anwalt fol im Fall der Sculdig- 
ſprechung für feine Arbeit 10 Doll. erhalten, welche ver 
Angeklagte zu bezahlen hat. Sn feinem Fall bat das 
County den bejagten Anwalt zu bezahlen. — 7. Sektion: 
Während des gerichtlihen Prozeſſes ſoll es nicht noth- 
wendig jein, den wirklichen Namen des Vogels, der ungejeß- 
mäßig gefangen oder geichoflen wurde, in der Klageſchrift 
oder vor Gericht Feftzuftellen. — 8. Sektion: Wer milde 
Vögel fängt oder ſchießt, um fie ald Gremplare für wiljen- 
ſchaftliche Zwecke aufzubewahren, ift nach diefem Gejek 
nicht fteafbar; doc hat der Kläger nicht nachzuweiſen, daß 
der Angetlagte die wilden Vögel nicht für wilfenichaftliche 
Zwecke fing oder ſchoß. — 9. Sektion: Das Kapitel 110 
der Statsgeſetze von 1881 ift hiermit umgeltoßen. 

„St. Louis Freie Preſſe“. 

Srieſwech ſel. 
St. Hoheit Auguſt PrinzzuHohenlohe: Siehaben 

Recht darin, daß die Behandlung der Papageien in jenem 

*) Mit großer Freude werden die Lejer aus der nachfolgenden Mit: 
theilung erjeben, daß der Vogelſchutz auch bereits in anderen Weittheilen 
Fuß faßt und daß meine Vorausjage, er müffe, und wenn ed auch noch 
mehr oder minder lange Zeit dauern jollte, doch nothwendigerweije über 
die ganze bewohnte Erde ſich ausdehnen, wahrjceinlich viel früher in Er- 
füllung geben wird, als wir vorausjegen zu dürfen meinten. Dr. X. 

soologiichen Garten eine unverantwortliche ift und deshalb 
will ich Ihre ‚Mittheilung hier zunächſt veröffentlichen. 
„Die Vögel hängen in Reifen, an denen jedoch feine 
Autter- und Waffergefäße angebracht find. Mein bejondres 
Mitleid erregte ein rother Arara, denn deſſen an der Kette 
befeitigter Fuß ift ſtark angeſchwollen, ſodaß er ihn nicht 
gebrauchen kann, fondern frampfhaft zitternd, halb auf dem 
andern Fuß fitend, halb auf die Bruft geſtützt, auf der 
Sitzſtange gewiſſermaßen reitet. Das Gefieder an der 
Bruft it ducchgerieben und im übrigen ftruppig; der 
Schwanz fehlt. So hat der bedauernswerthe Vogel offen- 
bar Mühe, ji auf der Stange zu halten. Gin halbes 
Dutzend Amazonen, die in Käfigen fich befinden, find auch 
nicht im entfernteften jo wohlgepflegt, wie der kurzgeſchorene 
Rajen und die Blumen-Anlagen.“ Nach meiner Ueber- 
zeugung bat, der Direktor, welcher im übrigen als ein vor- 
zugsweiſe tüchtiger Thierpfleger hefannt iit, Feine Ahnung 
von diefem Mißſtande, jonft würde er ihn nicht dulden, 
ſondern fofort Abhilfe ſchaffen. She Hinweis mag ihn 
dazu anregen. 

An den Vorftand des Vogelzüchter-Klub 
„Kanarta"in Magdeburg: Ihr ſchönes und geſchmack— 
volles Diplom als Bejtätigung des mir zuerfannten erften 
Preifes für meine Schriften, habe ih mit großem Dante 
empfangen. 

Die „Is“, Zeitſchrift für alle naturwiſſeuſchaftlichen 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerſchel), enthält in Nr. 25: Zoologie: 
Springmäufe in ver Gefangenfhaft (Schluß). — Bienenzucht auf 
Teneriffa. — Botanik: Wafferpflanzen und ihre Verwendung. Mit 
Abbildung (Schluß), — Chemie: Zauberflaihe. — Vereine 
und Ausfstellun Bau Zweite Hunde-Ausftellung des „Hektor“ 
zu Berlin (Schluß); Mineralogiſche Ausftellung in Madrid. — Jagd 
und Fiſcherei. — Büherfhau. — Manderle. — Thier- 
markt. — Tanfhverfehr. — Anzeigen. 

Redaktion; Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

Einen ſchönen Molukkenkakadu, nob jung und außer 
ordentlich zahm, jpricht viel und jchreit nicht, auf Ständer 
und Käfig gewöhnt, habe im Auftrag, mit Garantie zu 
verfaufen. Preis 115 6, mit ftartem Käfig 135 46 

[1351] J. G. Muckel, 
Heidelberg (Baden). 

Gelernte Gimpel, pfeift „ Dreifig Sahre bift du alt“, „Blau 
blüht ein Blümelein“, a St. 36 46, kleine Vögel, wie Aſtrilde, 
Silberfajänden, Nonnen, Reisfinken, Bandfinken, Tigerfinken, 
Stfterhen, a Par 34 6, Edelſänger, Schmetterlingsfinken, 
Goldbrüſtchen, Atlasfinken, Amaranten, à Par 5 6, Paradis- 
witwen, a Par 6 46, Sonnenvögel, a Par 1246, rothe Kardinäle 
(Männchen) 10 6, zahme Löwenäffchen 30 46, große zahme 
Affen 36 6, Möpfe in großer Auswahl empfiehltn 

[1352] E. Geupel g. White, Leipzig. 

Einen perfifchen Windhund, reinfter Naffe, felten- 
ſchönes Practeremplar, äußerſt folgſam und treu, gebe 
wegen 3monatlicher Hundefperre zu 400 46 ab. 
> verkaufe einen prachtvollen orangeföpfigen Star 

zu 15 
1 Par Aurora-Aitrilde, vollſtändig afflimatifirt, zu 

30 A Franz Schneider, 
1353] Saarbriüden, 

Gebe ab: Indigo 5,50 A, 1 P. Zebrafinken 9 46, 
192. jap. Mövchen 7,50 6, 1 PVP. Tigerfinfen, 4 6, Kor: * 
donbleu - Mad. 2,50 6, El. Elfterhen, Mund, 2 46 Alle 
Vögel in Pracht, brütluftig u. geſund. Werpadung frei. 
Verner: Dr. Ruß „Prachtfinken“, neu u. geb., 3,50 46, 
1 Hedfäfig für Prachtf. von verzinktem Draht, faft neu, 
50 em lang, 47 em hoc, 26 cm tief, 6,50 6 [1354] 

E. Steffen, Photograph in Altena in Weftfalen. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Öefiederten Melt“, 
Ar. 26. Berlin, den 28. Iuni 1883. Jahrgang. 

Die Großhandlung von [1355] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaſt. 

erhielt: Graupapageien & 15 6, 1 Par Edelpapageien SO A, 1 Par weißichnäbelige Edelpapeien 50 46, 240 Rofa- 
kakadus à 8 6, 175 große gelbhäubige Kakadus & 10 1, 15 Naſenkakadus à 12 M, 67 Inkakakadus à 20 46, 380 Par 
Nymfenpapageien & 8 6, 375 Par importirte MWellenfittihe a 12 46, 5 Par Ringfittiche & 35 46, 20 Par Singfittiche 
& 16 46, 40 Par olivengelbe Sittiche a 35 46, 25 Par Barnard’s Sittihe à 35 6, 80 Par Nofellen & 20 A, Zovt- 
fittiche & Par 20 6, 20 Par Snfeparables à 12 4, 40 Par Lori von den blauen Bergen & 40, 3 Par gelbgeichuppte 
Lori à 120 4, 3 Par Frauenloris & 100 46, 20 Par Helenafafändhen & 4 A, 200 Stonpareild à 6 6, 100 Par 
ſchwarzköpfige Nonnen à 4 4, 40 Par Orangebäckchen & 4 46, 1 chinejiiche Heherdroſſel 40 A, 1auſtraliſchen Flöten- 
vogel 40 He, 16 Rieſenfiſcher a 40 A, 80 Par auftraliihe Schopftauben & 16 M, 1 oftindiihe Baumente 40 46, 
3 Par ſchwarze Schwäne a 200 A, 3 Par Jameſon's Seemöven a 40 6, 4 Emus, halb erwachien, & 240 6, 1 aftie 
kaniſchen Seeadler 120 46; 1 Par bengaliiche Tiger (Männden und Weibhen, 17 und 19 Monate alt) 6000 46, 
1 Zigerfate 120 46, 1 vesgl. Kleinere 60 A, 1 rothen fanadiichen Fuchs 30 46, 1 indischen Glephant (Weibchen 
1,15 Meter hoch) 5000 #6, 2 Guanako-Weibchen à 500 6, 2 Riefenfängurus (Männchen), halb erwachien, & 240 46, 
1 desgl., viertel erwachſen, 160 6, 1 javaneftichen Hirſch (Männchen) 240 6, 2 Arishiriche (ausgewachſene Männchen) 
& 200 6, 1 Par perfiiche Gazellen 400 46, 1 deögl., Weichen, 200 6, 1 arabifche Gazelle Männchen) 200 A, 1 Kängurue 
tatte 60 6, 1 virgintiche Beutelratte 40 6, 3 auftraliiche Phalanger à 40 6, 10 Serboas & 10 46, 10 graue Gich« 
hörnchen à 15 4, 1 Waflerfchwein 300 6, 3 Plumploris à 30 

3. Abraharns, 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, Bast, London E., 
bat empfangen in ſchönen Gremplaren die fo felten eingeführten blauflügeligen Schönfittiche (Psittacus venustus), ebenſo 
ein Par der jeltenen Schwalbenloris (P. discolor), einige Pare der ebenfalls jeltenen Gelbbaucfittiche (P. Naviventris) 
und ein richtiges Par der «beliebten Goffins-Kafadus, und empfiehlt allen Züchtern auf das Ungelegentlichite, Diele 
günftige Gelegenheit wahrzunehmen. Auch ift eingetroffen ein neuer Transport von Roſellas (die große Art), 
Wachteln von Vandiemensland (Hemipoden), verjchiedene Arten von Tauben; Feuerfhmwanzamandinen, Känguruhs und 
Känguruhratten. 

... Don vielen der in letzter Nummer angezeigten Vögel und andere Thiere ift noch Vorrath vorhanden. — 
Preislisten auf Verlangen Frei. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 

[1356) 

[1357] 

empfiehlt ſämmtliche Zutter-Artifel fiir in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerſt 
preismwerth. 

6 Blandrofieln . a N 15 1 una Oskar Reinhold 
£ 1 Grasmüde. .... a. 4 LEIPZIG. 

bei [13558] Wagner in Klingenberg a./M. Vogelfutter-Handlung 

Sch erfuhe den Vogelausfteller Herrn Ernſt Holz. 
haner aus Frankfurt a. M. um Angabe feiner Adreſſe, 
auch bitte ich, mir ſolche anderweit mittheilen zu wollen. 

An Thieren find u. a. noch bet mir vorräthig: Sunge 
Miedehopfe, Kolkraben, Ziefel, Möpſe, Pudel, Terrier, 
Zigerhunde, 1 meibl. weißes Frett, Ftoſchgläſer, welche 
zugleich Fliegenfänger find, das Stück zu 3324 M 
[1359] R. Hieronymi, Braunſchweig. 

Ein Par Zleine Meranderfittiche (aftatiiche) hat ab- 
zulafien Hackbarth, 

Barbier in Schlawe. 

Ausland. Vögel mit Bauer u. Niftkäftchen find Sehr billig 
zu verf. [1361] Berlin, Linienftr. tr. 197, II. rechts. 

Der in Nr. 21 mit 100 46 berechnete Doppelgelbkopf, 
viel ſpr. u. d. Sägerhor a. Freiſchütz pfeif., mw. Umzugs 
balber für 75 46 baar verk. Auch d. Käfig iſt billig zu 
haben. Beſcheid nur a. Fr.-Marfe. 11362] 

Gottfried Hoffmann, Glatz. 

[1363] 

Ein richtiges Par große gelbh. Kakadus, prachtvoll im 
Gefieder, Wbch. ift zahm und Spricht, haben bereits 2 Gier 
gelegt und brüten, ift Umstände fofort halber für 75 A. zu 
verfaufen. [1364] Dwuwlitz, Berlin, Breiteftr. 4. 

Harzer Kanarienvögel. 

abrit jammtlicher Vogelbauer von bverzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nad Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ftetö anzugeben, fiir weld;e Bogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1365] Berlin, Weinmeiiterjtr. 14. 

Ein zahmer Labunter Affe 45 #, ein Naſenkakadu 
15 4, 1 Par und 2 Mund. Wellenfittihe 12 M, Much. 
a6 AH, Wahteln 2 4, Ichlagende 3 4, Kreuzjchnäbel 
1,50 und 2 4. empfiehlt 
[1366] Rob. Haselhun, Hohenftein-Ernftthal. 
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Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1367] 
18 Earle Street, Liverpool, Enzland. 

1 pracdtvoll bef. Amazone, ſehr viel sprechend und 
8 verſch. Liederverfe fingend, 300 16, 1 Pelitan 140 46, 
1 Seeadler 15 A, 5 Kolkraben, zu ihrechen anf., & 15 6, 
zuf. billiger, 9 uͤhu, diesjährige und ältere, habe abzugeben. 
Zu Taufen fuche Kraniche, ſchwarze Störche, 2 weiße Prau- 
bennen  Strix scops und Alpendohlen erhalte in etwa 
14 Dad und nem jetzt ſchon Beftellungen darauf entgegen. 

[1368] H. W. Schaible in Ulm ao. D 

Inſektenpulver u. ganze Blüten (Flor. chrysanthem. 
cinerariarfol.) empfiehlt in befannter vorzüglicher Dualität 

. Landauer, 
[1369] Ginhornapotbefe in Würzburg. 

Berfanfe: 1 ſehr fchöne, ar. blauftien. Amazone, 
fpricht viel u. jehr deutlich, fingt, flötet, weint, lacht ꝛc., 
90 A; 1 großer Selbnadenpapagei, welcher ca. 50 Worte 
in Sätzen \pricht, weint, lacht, flötet 2e., viele Thier- und 
Pogelftimmen nachahmt, 1200 dann 1St. Domingo— 
Amazone, ſpricht deutlich, 30 46; "1 blauft, Amazone, Ipricht 
einige Worte, 35 M, fämmtlich ſchön in Federn, finger- 
zahm und vollitändig eingewöhnt; 1 Halbmond-Sittig, 
6 [1370] S. Risius, Bremerhaven. 

Für Handler ! 
ri: r. Keeuzichnäbel, 10 46 fürs Dep. 

1371] E. Kohn, Pot3dam, Sunferftr. 2. 

Für Händler! 
ee und Indigos aus erfter Hand billigit bei 

[1372] L. Ruhe in Alfeld (Prov. Hannover). 

Raſſeechte Mopshunde: 2 Rüden, 1% Sahr alt, 
30 4, 1 Hündin, 14 Sahr alt, 20 46, 4 Monat alter 
Küde 18 4, Weibben 12 46; ferner Wogelbauer mit 
Schubkaſten und 2 Thürchen, fürs au 6 46 50 4, desgl. 
ohne Schubkaſten mit 1 Thür & Dub. 3 M 25 AR. 
Transportbauer & Dub. 1 46 65 4, mit Kaften, 189 St., 
34 und 25 A; verjchtedene andere Sorten Bauer, prattiich 
gearbeitet, billia, verjendet gegen Nachnahme 

373] Carl Kastenbein, Clausthal a./D. 

3 D5D. Schöne voll bejtederte prima 

Tigerfinken 
verfendet für 30 Mark (bei weniger ala 3 Did. theurer) 
EN En Verpackung ab bier gegen Nachnahme. 

[1374] 6. Singer, Trieft. 

Berkaufe: 1 Sprofi., LNachtig, Tag- und Nachtichl., 
1 Zipporofl., 1 Sauntönig, fümmtli ch noch im volliten 
Beim, gelund und ſchönes Gefieder. 

[1375] A. Schablitzki, Berlin, Klofterftr. 2. 

Eine ſchöne neue Voliere 2 m lang, 15 m hod und 
60 em tief, mit 17 Stüd Vögel, als: Gimpel, Finken, 
ginge Blaumeiſen, Finkmeiſen, Zeiſige, Stiglite, 

reuzſchnäbel, ſowie Niſtvorrichtungen, iſt für 50 46 jofort 
zu verkaufen. 

Richard Gärtner, 
[1376] Burgſtädt i. 3. 

2 ſechs Wochen alte Angora⸗Katzen find um den Preis 
von 15 A zu verfaufen. 

Tauſche auch gegen exotiſche Vögel. [1377] 
J. Herlemann, Reftaurateur, 

Eflingen a, N, 

Die Berfendung 

diesjähr. friſch getrockn. Ameijeneier, 
welche von vorzüglicher Beichaffenheit find, beginnt 
mit dem heutigen Tage und nad) der Reihenfolge 
der — —— Beſtellungen. 

Dieſes den geehrten Beſtellern zur gefl. Nach— 
richt; sugleidh auch als Antwort auf die vielen hier- 
auf bezügl. au ich gerichteten Anfragen. 

Berlin, — Rossow, 
[11378] Manteufelftr, 29. 

Berk. 1 5. gute Haubenlercbe, 1 deral. Heidelerche, zul. 
7 M m. Verp. €. Hoffmann, Schuhm., 

Görlitz, Kränzelitr. 24, II. 

Abzugeben: 1 Much. Diamantfint zu 9 M und 
1Much. Gürtelgrasfint zu 10 46 einichl. Verpadung, beide 
gefund und niſtfähig. [1380] 

Kürschner, Bayreuth, Wilhelmſtr. 788. 

Schlegel’s 3oologiiche Handlung, 
Chemmitz, Nicolaiftrafe 7, 

gibt ab: 100 Stüd Nonpareils (Much.), tadellos in Federn, 
Stüd 6 46; desal. 50 Stüd Sndigos, 5 46.5; Weißköpfige 
Tonnen, Par 4 m Schmwarzföpfige Nonnen, Par 3 46; 
Tigerfinfen, Par 3 AM; Graue Neisvögel, Par 3 465 
Musfatvögel, Par 3 6; Weihe Neisvögel, Par 12 A: 
Zebrafinfen, Par 9 A; Nofellas- Buntfittiche, Par 36 A6;5 
Nymfenſittiche, Par 15 I; Loris von blauen Bergen, 
vollitandig an Samen gemöhnt, Par 45 A; Roſa⸗Kakadu, 
Stück 10 465 Naſen-Kakadu, 12 Ne; Große Selbhauben- 

Kakadu, 18 445 Amazonen, 24 46; Sraupapageien, 
Segelſchiffvögel, vollitändig eingewöhnt, 30.4, Dampfichiff« 
vögel, Stück 18 5; Girlike, Par 1 44 50 Pf. bis 2 A; 
Retbfönfine Spechle, ad Stück 12 46; Baltimore Oriole, 
Stud 8 H; Kreusjchnabel, 1 50 Pf.; gut fingende 
Lerchen, 3%; Nachtigalen, 7 46; Sproſſer, 12'496; ameri⸗ 
faniiche Syottvrofieln, 20 46; weiße japaniiche Mövchen, 
Par 14 A, gelbgefledte, Par 12 46; braunbunte, Par 
I 6; Mönchsſittiche, Par 15 6; 1 ſprechenden und pfei- 
fenden Beo (Sturnus intermedius), 45 46; Goldfiſche, 
100 Stück 14 M Sämmtliche Vögel ferngefund, tadellos 
im Gefieder. Derfandt gegen Nachnahme unter Garantie 
gefunden und Lebenden Eintreffens. [1381] 

Abzugeben: Gin brütluftiges Männchen, Singfittic, 
für 16 4 ſammt Verpackung. Garantirt Tebendes Ein- 
treffen. W. Makusch, Poitoffizial, 
[1382] Lemberg, Galizien. 

Fiſche Ameifenpuppen, 
gejchwelgt, daher gut transportabel und haltbar, 
zum billigften Marktpreiſe 

26. Sunt 1883. 

Liefer 

Gottlieb Wanek, 
Vogel- und Samenhandlung, 

[1383] Prag (Böhmen). 

Von meinen ijabellfarbenen DEE mit Aalftrich und 
fchwarzer Faltenmasfe babe ih 1,1 jehs Wochen alte 
Aha abzugeben. Nüde 30 A, Hündin 20 

[1384] M. Petschler, Treptow a./T. 

Gegen —— von 10 46 gebe ein Rronfinfen 
weibchen a 85] 

Emil Wolfskehl, u ladl 

Sehr ſchönes Blaukehlchen 4 6, rothrüd. Würger 
2 st, junger Kukuk 2 46, junge Dehten und Stare 1,50 46, 
Bacıftel jen 1 A, Junge Amſeln 2 4, rothe und gelbe 
Kreuzichnäbel 2 Mb, 1,50 6, Kernbeiher 2, Zeifige 1A, 
Girlitz 1 4, Kothhänfling 2 M, Notbiehlben 1,50 M, 
verſendet ©. Schlick, Bogelhandkung, 

[1386] Görlitz i. Schl. 
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Ber Bug der Vögel. 

(Fortfeßung). 

Huch die Segler, Schwalben und Kukuke dürfen 
den Tag als beite Zugzeit wählen. Die Segler 
und Schwalben find jo gewandt, daß ihnen nur 
jelten ein Räuber etwas anhaben fann. Der Kufuf, 
wol ebenſo gewandt wie jene, ift jo unendlich fcheu, 
daß es felten einem Naubvogel gelingen dürfte, ihn 
zu ergreifen. Die Schwalben fliegen in Scharen, 
nie dicht gedrängt, fondern immer in einem Abftande 
von mehreren Metern. Ziehend fangen fie Mücken 
und Fliegen. Sie haben nicht nöthig, Umwege zu 
machen, jondern gehen direft auf ihr Neifeziel los. 
Ihnen ift der Zug nur ein „Ipielender Ausflug“. 
Der Kukuk zieht nie in gerader Nichtung, ſondern 
ftets von Wald zu Wald und benußt, weil er offene 
Flächen niemals gern überfliegt, Baumreihen, Allen, 
Objtgärten, die auf feinem Wege liegen, alsnothwendige 
Dedung. Dacr fehr unverträglich ift, fo zieht er nie mit 
jeinesgleichen, fondern ftets allein. Trifft er unterwegs 
in irgend einem Walde Mengen ſchädlicher Raupen, 

XII. Iahrgang. 

die ihm lediglid) als Nahrung zugemiefen find, jo 
verweilt er manchmal wochenlang und läßt es fich 
wohlihmeden. Weil nun die Kufufe derjelben Ge- 
gend auch denfelben Zugweg verfolgen, jo gelangen 

' alle zu ſolchen reichen Futterpläßen. Auf diefe Weife 
jammeln ſich auf beſchränktem Raum zumweilen zahl- 
reiche Kukuke an, wie einft im Spätjommer 1848 
in einem Pommer'ſchen Fichtenwald, in welchen 
die Raupen’ des Nonnenjchmetterlings eine furchtbare 
Plage angerichtet hatten, ſich nad) und nad) gegen 100 
Kufufe einfanden, wochenlang dort blieben und Die 
Plage befeitigten. 

Zu den Tagwanderern gehören ferner Die 
Droffelarten. Auf ihren Raftplägen durchſtöbern fie 
den Mosteppich des Waldes nad) überwinternden 
Raupen und Buppen und vertilgen viele der ſchäd— 
lichſten Waldichmetterlinge in ihren erften Entwid- 
lungsjtufen. Ebenfo befuchen fie die Vogelberbäume 
und bleiben bei Nahrungsfülle wochenlang an folchen 
Orten. So hatten i. 3. 1373 die Vogelberbäume an 
der den Thüringer Wald durchfchneidenden Schmal- 
kalden⸗Tambacher Straße unter und oberhalb Neſſelhof 
überreich getragen. Im Spätherbft fanden fi Hun- 
derte von Krammetsvögeln dort ein, ſchmauſten 
wochenlang von der Fülle der Beren und ver: 
Ihwanden exit, als jene ftark zur Neige gingen. 
Hierduch werden die Droffeln dem Walde ebenfalls 
ſehr nüglich, denn die durch die VBerdauungswerkzeuge 
gelangenden harten Samen werden auf diefe Weile 
zur ſchnellen? Keimung vorbereitet und nun hier 
und da im Walde abgeſetzt, wo fie feimen und 
neue Pflanzen erzeugen. So findet man oft 
mitten im Nadelwald over auf Felfen und Thürmen 
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Vogelberbäume, die den Drofjeln ihre Entjtehung 
verdanfen. 

Kraniche, Wildgänfe, Wildenten, und andere 
Sroßvögel verfolgen bei ihrer Herbitwanderung durch 
Mitte- und Wefteuropa eine ſüdweſtliche Richtung, 
während fie im Frühjahr in umgekehrter Richtung 
zur Heimat zurüdtehren. Bei dem kleinen Gefieder 
fann man durch Beobahtung die Zugrichtung nicht 
genau ermitteln, weil viele der hierher gehörenden 
Vögel bei Nacht wandern und aljo garnicht gejehen 
werden, die Tagwanderer unter ihnen aber dem 
Auge des Beobachters zu ſchnell entſchwinden. Aber 
auch das kleine Gefieder zieht im Herbft in ſüdweſt— 
licher Richtung durch Mittel- und Wefteuropa und 
fehrt im Frühling von Südweſt her wieder bei uns 
ein. Man Fann fi davon jehr leicht überzeugen. 
Vergleicht man nämlich den mittleren Ankunftstermin 
für eine Vogelart in den verſchiedenen Theilen Weſt— 
und Mitteleuropas, fo findet man, daß die birf. Art 
in den ſüdweſtlichen Theilen des Erdtheils im Früh— 
jahr eher eintrifft als in den weiter öftlic und 
nordöftlich gelegenen Theilen desjelben. Dffenbar 
rückt die Art von Südweft her in Europa ein, und 
da die weiter nordöftlich wohnenden Vögel der Art 
einen viel größern Weg zurüczulegen haben als ihre 
ſüdweſtlichen Kameraden, jo langen fie um 8 bis 
14 Tage fpäter in der Heimat an. Verbindet man 
nun Diejenigen Orte, welche eine gleiche mittlere An- 
funftszeit eines Vogels haben, durch Linien, fo liegen 
diefe von Südweſt nach Nordoſt hin hintereinander. 
Da nun die Vögel ſenkrecht gegen dieſe Linien ge- 
zogen find, jo geben die fenfrecht auf jenen Linien 
errichteten Gradien die Zugrichtung der Vögel für 
Weſt- und Mitteleuropa an. Diefe ift aber die ſüd— 

Der Ausflug des Bereins „Brnis* in Berlin 

am 10. Juni 1883. 
Sn jedem Sahr veranstaltet der Verein „Ornis“ einige 

Sommerausflüge, die, theils in Begleitung der Damen 
u. a. Angehörigen, theils von den Mitgliedern allein unter- 
nommen werben. 

Zu einem Herren-Ausflug wurden wir denn zum oben 
genannten Tage auch in diefen Jahr von dem dazu vorher 
erwählten Komite gelaten, deifen Ztel die Sungfernhaide 
(Königsdamm) mit ihren Schönen Laubwaldungen, Satwinfel 
und Tegel fein jollte. 

Am Sonntag den 10. Juni alfo verfammelten fich die 
Theilnehmer der Partie im Garten der Arndtjchen Brauerei 
zu Moabit; jeder neue Ankömmling wurde mit Freude ber 
grüßt, und herrlich mußdete in dem jchönen, jchattigen 
Garten das uns zum Früh-Schoppen gereichte Klofterbräu. 

Das Wetter, das in der erften Frühe trübe erjchten, 
batte ſich prächtig aufgehellt, und gleich, als wenn er wüßte, 
wer zu Gafte im Garten ſaß, jchmetterte ein Buchfink uns 
feinen Miorgengruß entgegen ; c8 war fein Reitzug, aber 
der Sänger gab fich redlich Mühe, und wir erfannten das 
dankbar an. 

Gegen 9 Uhr mahnten unfere Führer zum Aufbruch. 
Wir mußten uns nun leider theilen, da wir mit einem 
Pferdebahnwagen nit ſämmtlich fortfommen konnten; die 
tüchtigen Fußgänger fchlugen den geraden Weg nad Königs- 
tamm per pedes ein, während die Bequemeren die Mferde- 
bahn bi8 Charlottenburg benußten und von dort den Weg 
nach demielben Ziel hin nahmen. 

wejtliche oder nordöftliche. Alfo auch unfere Keinen 
Vögel ziehen im Herbit nad) Südweſt und fehren 
im Frühling von dort in nordöftlicher Richtung in 
die Heimat zurück. (Fortſetzung folgt). 

Ueber Sprofer. 

Don Wilhelm Eonraek. 

Den Leſern, welche fih nod der Mit- 
theilungen (Jahrgang 1350, Nrn. 33—41) über 
‚Schwede‘ und ‚Dfenheim‘ erinnern, wollen Folgendes 
als Fortſetzung betrachten. 

Mein ‚Schwede‘ von ungarischer Herkunft, deſſen 
Federwechſel, wie ich damals berichtet, um den 20. Mai 
begonnen, hatte anfangs Juli ausgemaufert und 
war jo Schön geworden, als es eben eine Nachtigal 
oder ein Sproffer in ihrer befcheiden gefärbten Be- 
fiederung nur fein fönnen. Seine ſcharf ausgeprägte 
Zeichnung deuteten darauf hin, daß er mindeftens 
6 Jahre zählte. Er fang nachher noch) 14 Tage 
lang, aber ſehr, ſehr leife, wie träumend, wie nach— 
„dichtend“. Der Pole ‚Ofenheim‘ (vielleicht auch 
Nuffe, wir find hart an der Grenze Beſſarabiens 
bier)" hat bis in die zweite Juniwoche, zwar gleic)- 
falls leife und in der legten Zeit nur zu frühefter 
Morgenſtunde, fortgeichlagen. Seine Mauſer fing 
im Juli an und dauerte ebenfalls 6 Wochen. Er 
iſt unterjeits viel gleihmäßiger und dunkler gefärbt, 
als der ‚Schwede‘. 

Mein Vorhaben, mir eine ganze Sproffer- 
familie, nämlih ein altes Pärchen ſammt den 
Jungen im Neſte anzueignen, habe ic) aus ver- 
ſchiedenen Urfachen nicht ausführen können. Erſtlich 

Nie wurde, was ich fogleich vorausichiden will, auf 
dem ganzen Wege der Hauptzwed unjres Ausflugs, namlich 
die Beobahtung der gefiederten Welt, außer Acht gelaflen 
und wenn nur einer unjerer gefiederten Freunde ſich hören 
ließ, fo wurde er fogleich gebührend begrüßt, feftgefteilt und 
verzeichnet. 

Auf dem Wege von Charlottenburg nach Königsdamm 
hörten wir zwei Sprachmeifter (Gartenlaubvögel) fleißig 
ihren Geſang vortragen. 

Sn der Nähe des Forfthaufes Königsdamm wurde der 
erſte Halt gemacht; durch die Freundlichkeit des Herrn 
Kolberg von den Eiswerken bei Plötenfee war uns hierher 
Bier auf Eis gebracht und dafjelbe mundete im ſchattigen 
— Walde beim Geſang der verſchiedenſten Vögel vor— 
refflich. 

Schwarzplättchen ließ ſeine munteren Signale hören, 
während verſchiedene andere Grasmücken ihre Begleitung 
dazu gaben; in der Ferne hörten mir den Ruf der Amſel 
und ganz in der Nähe zirpte uns ein Goldammer jein jo 
inniges: „wie, wie hab ich dich Tieb“ entgegen; jubelnd 
ſchwingt fih der Baumpieper in die Luft und zahlreiche 
Finken itimmen ein in das große Frühlings-Konzert. 

Mar e8 ein Wunder, daß wir unter jolchen Umftänden 
unfere Frühftücsftunde bis 123 Uhr ausdehnten? Dann 
aber mußte vom ſchönen Laubwald Abſchied genommen 
werden und jo brachen wir zum bejehwerlichiten Theil unſres 
Autflugs auf. Unfer Weg führte und durch den Kiefern 
Hochwald der bereits ftarf gelichtet iſt und_in den die hoc) 
im Mittag ftehende Sonne ihre heißen Stralen dringen 
ließ; doch wer ein tüchtiger Vogelfreund fein will, muß 
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war es weder mir, noch einigen Bauersleuten, 
welche dazu beauftragt waren, bis zum Monat 
Juli gelungen, ein Sprofferneft aufzufinden, und 
als ih dann endlich eines entdeckte, verhinderten 
mich unvorhergefehener Naummangel und andere 
Umftände, meinen Wunſch zu verwirklichen. Be— 
fagtes Neft enthielt zu meinem Erſtaunen jo ſpät 
noch drei nadte Junge und ein Ei; es ſtand in 
einem Rain an einem Eichenwaldfaum, tief an der 
Erde, zwiſchen die Zweige eines wilden Roſen— 
ftrauhs gebaut. Das brütende Weibchen fchlüpfte 
erſt aus Neft und Strauch, als ic ihm ſchon ganz 
nahe war und es bereits am Köpfchen als Sprofjer 
erfannt hatte. Dann wurden ſogleich die Alten 
beide auf den Eichenäften ficht: und hörbar, wo fie 
höchſt aufgeregt, flügelzudend und ſchwanzſchnellend, 
mit angftvollem und doch zugleich muthigem, drohenden 
Pfeifen und Knarren ganz nahe über mir hin und 
ber flogen. Nach einer Woche kam ich wieder; Die 
Alten wie die Jungen waren verſchwunden; das 
fleine dunfel-[hmußiggrüne Ei lag noch im Neft, fein 
flüffiger Inhalt war verdorben. Ich trug das Neft 
fammt der leren Eifchale nad) Haufe und habe beides 
aufbewahrt. 

Einen jungen Sproffer, den ich halbflügge er: 
langt und mit der ganzen forgfältigen, liebevollen 
Pflege, die man eben nur einem einzelnen Neftling 
zuwenden fann, aufgezogen habe, der mir aber auch 
taufendfältig, durch feltne Zahmheit, Zutraulichteit 
und Liebenswürdigfeit meine Mühe gelohnt, habe 
ih ‚Bello‘ genannt und ihn will ich Diesmal 
Ihildern. Er war fo zahm geworden, daß ich die 
Hand in feinen Käfig halten durfte, ohne ihn zu 
erſchrecken, im Gegentheil, dies erfreute ihn fichtlich; 

denn er hüpfte fogleich darauf, um zu ſehen, was 
ich ihm zum fchmaufen bringe. Nach Mehlwürmern 
war er natürlih am meiften lüſtern; aber auch 
wenn ich von dem Mifchfutter, daß fein Futter— 
näpfchen enthält, etwas in meine hohle Hand 
ſchüttete, ſo fraß er mit Vorliebe aus dieſer und 
feste fich dabei bequem auf dem Daumen zurecht. 
Sein Bauerpförthen ließ ich faſt immer offen ftehen, 
fodaß er fi oft im Zimmer umbhertreiben Fonnte, 
wo er alle Winkelchen und Niten nad) Inſekten 
durchſtöberte. Am liebften blieb er aber doch in 
feiner Heinen Wohnung, dem alten Drahtgitterkäfig 
des ‚Schweden‘. Stellte ich fein leres Badegefäß auf 
ein Möbel oder auf die Diele, jo ließ er nicht 
lange auf fi) warten, fam, fprang hinein, und dann 
goß ich ihm Waffer über Kopf und Nüden, und er 
plätfcherte, wie unter einem Eleinen Quell, ſchon 
luftig darauf los, wenn das willfomm’ne Na faum 
einige Zentimeter über ihm aus dem Hals der 
Waſſerflaſche floß. Als im Auguft die Sproſſer 
fortzuziehen begannen, tobte ‚Bello‘ nachts gegen das 
Gitter und die Dede feines Käftgs. Damit er fid) 
nicht arg beſchädigen follte, ftugte ich ihm da die 
Flügel und den Schwanz. Er hatte ſchon einen 
Theil feiner ursprünglich unbegrenzten Zahmheit ab- 
gelegt; aber nachdem die Schere feiner Unruhe ein 
Ende gemacht, zeigte er wieder eine völlige Abhängig- 
feit gegen mich; ich durfte ihn, wenn er in meiner 
Hand feinen Mehlwurm verzehrte, ftreicheln und 
füffen. Seinen Nuheplag für die Nacht wählte er 
jpäter auf der Lehne eines Seffels in einer Zimmer— 
ecke. Machte ich des Abends Licht, fo ftellte ich 
ihm Futter und Waffer auf den Stuhl, und er fraß 
dann wie am Tage. Saß ich bis ſpät in die Nacht 

Hitze und Kälte vertragen fönnen, und jo ging es denn 
viftig vorwärts, indem wir auch bier ſtets unire Beob- 
tungen fortjeßten. 

Einer der Theilnehmer fand das Gewölle der großen 
MWaldohreule, deren Aufenthalt in der Sungfernhaide uns 
dadurch verrathen wurde, ferner fanden wir das von einem 
Eichhörnchen ausgetrunfne Et einer Singdroſſel, wieder 
ein Zeichen, wie groben Schaden diejes jonft jo hübſche 
Thierchen unfrer Vogelwelt anthut. 

Noch intereffanter war für uns auf diefem Theil des 
Wegs die Neckerei eines Hühnerhabichts jeitens einer Krähe 
in der Luft; man möchte der letztern die geſchickten Flug: 
bewegungen, durch welche fie den Hteben des Habichts aus: 
wich, kaum zutrauen. Leider entzog der feine Walo dieſes 
Schauſpiel alufrüh unferen Bliden. Aus der Fülle des 
Beobachteten muß ich noch erwähnen, daß wir auch Ge- 
legenheit hatten, einen Dompfaff zu erblicken; derſelbe tft 
meines Wiffens nur felten in der Nähe von Berlin. Gr 
flatterte von einem Erlenbruch zum andern. 

Um 33 Ubr teafen wir endlich recht durftig und auch 
hungrig in Satwinfel ein, wo wir und in dem freund- 
lichen Lokal: Schmoot’8 Satwinfel von unferen Anftrengun: 
gen erholen und reichlich erquicen konnten. 

Bon hier aus beitiegen wir denn gegen 5 Uhr den nad) 
Tegel fteuernden Dampfer, der uns in einer halbftündtgen 
Fahrt über den herrlichen See nad Tegel brachte. 

Nachdem wir noch ein Weilchen dem Konzert der in 
—— Anzahl hier vorhandenen großen Rohrfänger ge— 
lau ht hatten, beftiegen wir gegen 8 Uhr die Pferde 
bahn und mohlbehalten gelangten wir in Berlin an. Sch 

glaube, ein Seder von und erinnert ſich mit Freuden des jo 
fhönen Taged. Den Deranftaltern des Ausflugs jedoch, 
den „Drnis‘-Mitgliedern, Herren Hinke und Rudolph, 
fpreche ih hiermit im Namen des Dereins unfern Dant 
für die Sorgfalt aus, mit der fie Beide den jchönen Aus- 
flug veranftaltet und geleitet haben. 

Sn Kürze will ih nun noch eine Aufzahlung ſämmt— 
licher von uns beobachteten Vögel anfügen. Es waren alfo: 
Haus: und Feldiperling (Fringilla domestica, L., et F. 
montana, ZL.), Gdelfint (F. coelebs, Z.), Gartenlaubvogel 
oder Meifterfänger (Sylvia hypolais, L.), Hausroth— 
ſchwänzchen (S. titys, Zih.) mit Sungen, Bachftelje (Mota- 
cilla alba, L), jchwarzföpfige Grasmüde oder Schwarz 
plättchen (Sylvia atrieapilla, Z.), Gartengrasmücde (S. hor- 
tensis, Gml.), Kohlmeife (Parus major, Z.), Sumpf- 
oder Nonnenmeiſe (P. palustris, Z.), Goldammer (Em- 
beriza ceitrinella, Z.), Gartenammer oder Drtolan (E. hor- 
tulana, Z,), Hühnerhabicht (Falco palumbarius, Z.), 
Sat und Nebelfrähe (Corvus frugilegus, L., €. cor- 
nix, Z.), Dohle (C. monedula, L.), großer Buntfvecht 
(Pieus major, L), Grauammer (Emberiza miliaria, Z.), 
Kukuk (Cuculus eanorus, Z.), Baumpieper (Anthus arbo- 
reus, Behst,), Waldlaubvogel (Sylvia syivicola, Ltl.), 
Grünſpecht (Pieus viridis, Z,), Dompfaff (Pyrrhula vul- 
garis, Bp.), Baumläufer (Certhia familiaris, Z.), grauer 
Sltegenfchnäpber (Muscicapa grisola, Z.), Gartenroth- 
ibwänzchen (Sylvia phoenieura, Z.), Drofjelrobrfänger 
(S. turdoides, Meyer), Haubenlerche (Alauda eristata, Z.), 
Sperber (Falco nisus, 2.) Wilde. 
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auf, jo verlieh er feinen Wintel, näherte ſich mir, 
und fuchte fpringend einen Weg über meine Knie, 
den Tiſch oder andere Anhaltspunkte, bis auf meine 
Schulter. Da angefommen, tackte er befriedigt, blieb 
feft ſitzen. Ich mochte dann aufitehen, hin- und 
ber=, ja fogar in ein Nebenzimmer gehen, ‚Bello‘ 
rührte fich nicht vom Fled. Wollte ich ihn dennoch 
loswerden, jo mußte ich fait Gewalt anwenden. Sch 
fauerte mich dann vor den Stuhl in der Ede und 
machte allerlei rüttelnde Bewegungen, bis dem 
herzigen VBögelchen zulegt nichts andres übrig blieb, 
als auf die Stuhllehne zurüczufpringen; im Nothfall 
griff ich ihn auch (dies that ich ſtets ungern) mit 
der Hand, was er ruhig gefchehen ließ, obſchon er 
vorher erzürnt leife krächzte und abwehrend nad) 
meinen Fingern Schnappte; ich mußte ihn dann aber 
fchnell auf die Lehne fegen und mich zurüdziehen, 
mich wieder hinſetzen durfte ich nicht. Beim An- 
bruch des Morgens fam der Eleine Bettler auf mein 
Bett und wedte mid, um fich füttern zu laffen. 
Nachdem er fich gefättigt, legte er ſich oft in meine 
Hand nieder, um zu verdauen, fich zu wärmen und 
zu ruhen; ich glaube, hätte ich es zugelaſſen, er 
wäre halbe Stunden lang auf meinem Daumen 
Ichlafend geblieben. Natürlich ſaß er mir aud) 
während des Tages oft auf Kopf und Schultern 
und wenn ich dabei mit ihm befannten Berjonen 
ſprach, fo flog er zu diefen ebenfalls. Er fürchtete 
fih nur vor einem Wefen, Bella, feiner Näuberin 
nämlich; ſobald dieſelbe fi im Zimmer zeigte, 
richtete er ſich hoch auf, machte ſich ganz jchlanf, 
huſchte in feinen Käfig und hüpfte dort folange auf- 
geregt umher, bis die gehaßte ſchwarze Erſcheinung 
verſchwunden war. (Fortfeßung folgt). 

Allerlei ornithologifche Mittheilungen. 
. Auch) in meiner Vogelftube brütet ein Pärchen 

Madraswadhteln. In einem Eckchen Hinter 
Tannengeſträuch fist das Weibchen, foviel ich ſehen 
fann, auf 3—4 Eiern. Ich will garnicht nach: 
fehen, um die Brut nit zu ftören. Die Vögel 
haben garfein Neft gemacht, ſondern nur einige 
Federn, die der Luftzug dorthin gejtreut, zur Unter- 
lage genommen. Wie keck und muthig diefe Wachtel 
doch ift! Ueber ihre in Fußhöhe Halten große 
Tauben Mittags: und Nachtruhe, um fie herum 
laufen die Dolchitichtauben. Aber das Wachtel- 
männden weiß alle in gehöriger Entfernung zu 
halten. So ſah ich heut Morgen, als die Tauben 
noch jchliefen und ich ins Zimmer trat, wie eine 
Dolchftichtaube in die Nähe des Neſts fam und 
der Wachtelhahn fie fofort mit dem Schnabel an- 
griff und verjagte. Sch möchte Sie bitten, der 
Madraswachtel Ihre volle Aufmerkſamkeit zu ſchenken, 
denn ich glaube, ſie iſt eine Einführung, wie ſolche ſeit 
Jahren nicht vorgekommen. Ich halte ſie für leicht ein— 
führbar, für ausdauernd, anſpruchslos, für leicht 
und ergibig niſtend und auch für leicht zähmbar. 

Hoch oben an der Decke über den Wachtelchen 
brütet die Schopftaube in einem Drahtkörbchen. 
Einen herrlichen Anblick gewährt es, wenn die 
Taube, ſobald ſie ein Geräuſch hört, ihren Schopf 
erhebt und ſich umſchaut. Die erſte Brut miß— 
glückte. Ich ſandte die Eier an Herrn Oberamt— 
mann Nehrkorn. Ob ich mit der zweiten Brut Er— 
folg haben werde? Ich bezweifle e3. 

Auch mir ging es in Diefem Jahr mit den 
Wellenfittihen nicht beifer als anderen Züchtern. 
Bon dreißig importirten Paren habe ich faum zehn 
vollbefiederte Eremplare gezogen; alle übrigen hatten 
verfümmerte Flügel und fogar ganz nadte waren 
darunter. Auf der Naturforicher-Verfammlung in 
Eifenach zeigte ich der zoologiſchen Abtheilung drei 
vollftändig nadte Gremplare vor. Ich ſchrieb dieſes 
Vorkommniß der Fütterung mit Hafer und Ameifen- 
eiern zu; andere Züchter haben aber diefe Futter- 
mittel nicht gereicht und die nämlichen Erfahrungen 
gemadt. Von Inzucht kann bei mir feine Rede 
fein; ich hatte meine Weibchen zum größten Theil 
behalten und nur frische Männchen und neue Pare 
dazu bezogen *). 

Vom Vogelſchutzgeſetz it Alles ruhig und das 
ift auch fein Unglüd, denn lieber feines als ein 
ſolches nach diefem Entwurf. Unſer Thierſchutz— 
Verein, einer der größten von Deutſchland, hat auf 
meinen Bericht hin ſich nicht an einer Petition zu— 
gunſten dieſes Entwurfs betheiligt, dagegen Ihre 
Verbeſſerungen für die richtigen erkannt. Die 
Nimrode ſollten alle ihre Rechte behalten, wir eſſen 
die nordiſchen Droſſeln weiter, und trotzdem wollten 
wir den Maſſenmord der Italiener an unſeren Vögeln 
beklagen, von denen viele dort großen Schaden 
anrichten. Bismarck ißt auch in Zukunft ſeine 
Kibitzeier, der Papſt ſtellt in den Gärten des Vatikan 
ſeine Vogelnetze, nur der arme Schuhmacher, der 
Rhöner und Thüringer Weber dürfen bei ihrem 
kümmerlichen Daſein ſich nicht einmal mehr am 
Geſang einer Grasmücke oder am Schlag eines ge— 
lernten Dompfaffen ergötzen! Kam es doch neulich 
auf einer ornithologiſchen Ausſtellung in N. N. vor, 
daß einem armen Händler zwei gelernte Gimpel 
weggenommen werden ſollten, weil man keine ein— 
heimiſchen Vögel fangen dürfe. Wenn es ſchon 
jetzt ſo zugeht, wie wird es in 25 Jahren ſein! 

(Aus einem Briefe des Herrn Apotheker 
N. Landauer in Würzburg). 

Unfere einheimifchen Sänger im Dienfl des 

Aanarienzüchters. 
Von W. Boeder in Wehlar. 

(Fortjegung). 

Aus dem Vorftehenden dürfte ſich ergeben, daß 
ein verftändiger Vogelzüchter mit jungen Nachtigalen 
oder gar mit Neftlingen diefer Art nichts anzufangen 

I6 — eine Seuche fein, die in mikroſkopiſchen Schmarotzern 
der fich bildenden Feder beruht. Demmächft bier Näheres. D. R. 
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weiß. Es fann ihn indeß pafliven, daß er, gleid) 
dem Berichterftatter, diefelben anfauft, um fie vor 
dem Untergang zu retten, und da ift es immerhin von 
Intereffe, das Gefchlecht der jungen Nachtigalen be- 
ftimmen zu fünnen. So fehr ich auch der Meinung 
bin, daß man die Nachtigalennejter unbehelligt 
lafjen foll und daß es weit befjer ift, fih anfangs 
Auguft eine Nachtigal einzufangen, welche bereits 
vermaufert ift — die zu dieſer Zeit noch un- 
vermauferten Jungen find in der Gefangenfchaft 
völlig werthlos, weil fie nichts Erhebliches lernen, 
wogegen die vermauferten Jungen jchon ihren Natur- 
gefang völlig innehaben, — fo glaube ich doch, aus 
dem angeführten Grunde die Gejchlechtsmerfmale 
der jungen Nachtigalen hier angeben zu follen. 

Bei den jungen Nachtigalen trifft die allgemeine 
Pegel zu, daß bei den Männchen alle Farben reiner, 
intenfiver find, als bei den Weibchen. Namentlic) 
it das Braun an den Schmwungfedern bei den 
Männchen dunkler, bei den Weibchen verwafchener, 
fahler; die Schwungfedern haben an der breitern, 
durch Die oberen Schwungfedern im Zuftand der 
Ruhe verdedten Seite bei den Männchen einen 
dunflen beinahe ſchwärzlichen Ton, der bei den 
jungen Weibchen in ein gejättigtes Aſchgrau aus- 
bleicht. Der Schwanz ift bei den jungen Männchen 
etwas länger und breiter, die Farbe mehr bräunlich, 
während fie bei den Weibchen voftroth ift. Die 
Haltung der jungen Männchen, welche dem Neft 
entflogen find, ift eine jelbjtbewußtere, wenn. der 
Ausdrud erlaubt ift; das junge Männchen trägt 
den Kopf höher als das Weibchen. Das Auge ift 
feuriger, nicht jo träumerifch, wie bei dem Weibchen; 
der Hals ift länger, die Schultern und die Bruft 
find breiter, mehr hervortretend, die Beine länger, 
auch in der Negel etwas dunkler hornfarben. 

Die geehrten Leſer diefer Blätter werden nad) 
diefer Schilderung auch eine Angabe der Merkmale 
von mir verlangen, nach denen man das Gefchlecht 
der bereits vermauferten Nachtigalen beftimmen kann. 
Obmwol es eigentlich nicht hierher gehört, jo möchte 
ic) doc) dem Wunſch nachlommen, da die Nachtigal 
bei den Liebhabern des Gefangs unfreg einheimischen 
Vogelwelt ja die erfte Stelle einnimmt. Nach der 
erjten im Juli und Auguft eintretenden Mauſer ift 
die Nachtigal an der ganzen Oberfeite ſchön licht 
faffebraun, an der Unterfeite hellafchgrau. Das 
Weibchen ift an der Oberfeite von fahlbräunlicher, 
an der Unterfeite von etwas düſter afchgrauer 
Färbung; der Schwanz, wie bei unvermauferten 
Bögeln, beim Männchen bräunlichroth, beim Weibchen 
hellroſtroth. Der Kopf des Männchens ift etwas 
breiter, der Scheitel von einem fchönen, veinen 
Kaftanienbraun, die Wangen dunkelbraun, die Kehle 
licht grau, ins Weißliche übergehend, der Bauch ift 
bei einigen Gremplaren fat reinweiß, bei anderen 
hellafhgrau. Der Kopf des Weibchens ift vöthlich- 
braun oder fahlbraun, die graubraunen Wangen 
häufig mit einem ajchgrauen Schimmer überflogen; 

Kehle und Bauch haben trübere Farben als beim 
Männchen, die unteren Schwanzdeden haben nicht 
die hübſche weinröthliche Färbung wie beim Männchen ; 
die Außenfahnen der Flügelfedern find beim Weibchen 
von fahlbräunlicher, beim Männchen von tieferer, 
reinerer bräunlicher Farbe, die Innenfahne ift beim 
Weibchen dunfelafchgrau, beim Männchen Schwärzlic)- 
grau. Der Augenring befteht bei beiden Geſchlechtern 
aus an einander gereihten Kleinen Plättchen, welche 
beim Männchen etwas größer find als beim Weibchen. 
Für den Kenner genügt ein Blid auf den Kopf des 
Vogels, um das Gefchlecht zu bejtimmen. 

Der Kanarienzüchter, der zufällig in den Befig 
junger Nachtigalen fommt, kann fie leicht mit frifchen 
YAmeifeneiern und Kleinen oder zerfchnittenen Mtehl- 
würmern großfüttern; wollte er fie den fütternden 
Kanarienweibchen mit ins Neft legen und diefen das 
Aufpäppeln überlaffen, jo würde er fie unfehlbar 
dem Untergange weihen. 

Wer eine Nachtigal als Lehrmeifter für feine 
jungen Kanarien benugen will, muß Lehrmeifter 
und Lehrlinge in eine befondre Stube bringen. Den 
Geſang der eignen Art dürfen letztere nicht hören, 
ſonſt wäre alle Mühe vergebens. Man nehme auch 
nicht zu viele junge Hähne, damit diefelben fich nicht 
gegenfeitig unterrichten und fo weniger auf den 
Geſang des Vorfchlägers achten. Auf der andern 
Seite dürfen ihrer auch nicht gerade zu wenige fein, 
da nicht jeder junge Vogel den Nachtigalengefang 
in feiner natürlichen Schönheit aufzufaffen vermag. 
Sch würde daher nie mehr als etwa fünf junge 
Hähne zu einer fingenden Nachtigal bringen und 
dabei den einen oder andern Vogel, wenn er mir 
fpäter nicht gefiele, bei Zeiten aus der Geſellſchaft 
entfernen. 

Daß auf diefe Weife bei den jungen Kanarien 
etwas zu erreichen fei, ift wol nicht zu bezweifeln; 
das Ergebniß wird um fo günftiger fein, wenn der 
Unterricht im zweiten Jahr durch diefelbe Nachtigal 
oder auch durch eine andre fortgefeßt werden kann. 
Im beiten Fall muß man fich aber darauf gefaßt 
machen, daß der Gefang der jungen Kanarien nicht 
frei fein wird von einigen unliebfamen Härten; 
denn diefe finden ſich auch im Gefang der meiften 
Nachtigalen vor; nur daß fie hier bei dem überaus 
melodischen Organ des Sängers nicht jo fehr zur 
Geltung gelangen. 

Im allgemeinen muß man leider die Erfahrung 
maden, daß der Kanarienzüchter die Nachtigal als 
Lehrmeifter für feine jungen Vögel nicht in dem 
Mahe verwerthen kann, wie es der herrliche Gefang 
des Vogels verdiente. Cine Nachtigal, welche einfach 
den übrigen Vorfchlägern des Züchters hinzugefellt, 
ja ſogar ins Heckzimmer gebracht wird, ift in der 
Regel ohne nennenswerthen Einfluß auf den Gefang 
der jungen und alten Hähne; leßtere erlernen weder 
ihre ſchoͤnen Touren, noch ihre Kleinen Fehler. Aus- 
nahmen gibt es allerdings auch hier; fo habe ich 
einmal eine Nachtigal im verdedten Bauer im Hed- 
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zimmer untergebracht, welche darin fleißig und bis 
Mitte oder Ende Suli fang. Won den darin be- 
findlihen Hähnen brachte nach) der Maufer ein 
einjähriger Hahn eine wunderschöne weiche Baß— 
foller, welche offenbar dem Nachtigalengefang ent- 
lehnt war; ein zweifilbiger Ton, der an die Stelle 
eines frühern Fehlers im SKanariengefang getreten 
war, ſchien mir ebenfalls eine Nachbildung des 
Nachtigalenfchlags zu fein. Bei diefem Vogel, ſowie 
bei verfchiedenen jungen Hähnen traten ferner Hohl— 
rollen und Hohlpfeifen in einer Tiefe auf, wie fie 
dem Stammesgefang nicht eigen gewefen. Die 
Hohlrolfen wurden in verfchiedenen Biegungen ge- 
bracht und die Hohlpfeifen mitunter fechs- bis zwölf- 
mal angefchlagen. Die Koller der jungen Hähne 
war zum Theil auch fprudelnder als bei den alten 
Vorjchlägern. Leider waren die meiften jungen und 
alten Hähne nicht ganz rein; doch war der Gefang 
nad) der Mauſer beſſer als vorher. 

Ich habe diejes günftige Ergebniß damals dem 
Einfluß des Nachtigalengefangs zugeſchrieben; es 
wäre freilich aud fait ein Wunder gewefen, wenn 
die Kanarien garnichts von dem leßtern gewonnen 
hätten; denn außer der Nachtigal in der Hecke 
befand ſich noch eine im anftoßenden Wohnzimmer 
und beide Nacdhtigalen fangen fo fleißig wie die 
Kanarien. (Fortjekung folgt). 

Ueber Graupapageien- Berpflegung. 

Vor furzem erhielt ic) Nachrichten aus Guinea; 
unter Anderm dürfte nachjtehende Mittheilung von 
einigem Intereſſe für die Leſer d. Bl. fein. Die 
Neger willen ehr gut, daß junge Graupapageien 
den größten Werth haben und daß Matrofen, 
Maſchiniſten u. A. die beften Breife für folche zahlen. 
Deshalb werden diefelben von den Negern theilweife 
noch naft und nur ſpärlich mit Flaum und Federn 
bededt aus den Neftern genommen und verkauft. 
Eine befondre Pflege und Sorgfalt wird ihnen nicht 
zutheil, jondern man verjendet die jungen Vögel 
in diefem zarten Alter ohne Rückſicht, ob fie fterben 
oder am Leben bleiben. Cs dürfte hierin Die 
Urſache der mafjenhaften Erkrankungen und des faft 
unfehlbaren Dahinfiehens der Graupapageien nad) 
der Ankunft zu fuchen fein. Dazu fommt noch, daß 
die mit den Dampfer verfandten Vögel deshalb in 
größeren Maffen fterben als die mit Segelfchiff im- 
portirten, weil einestheils an Bord der Dampf- 
Ihiffe den Vögeln Fondenfirtes Waſſer aus der 
Mafchine gegeben wird und anderntheils der Ueber— 
gang von der heißen in die gemäßigte Zone zu 
plötzlich iſt. 

Beiſpielsweiſe währt die Fahrt des Dampfers 
von Lagos nach Liverpool 5 Wochen und der junge 
Vogel vervollſtändigt während dieſer Friſt ſein 
Gefieder nur ungenügend. Wenn von allen Seiten 
darnach geſtrebt würde, daß in der Heimat dieſer 

gelehrigen Vögel nur vollſtändig entwickelte Exem— 
plare verkauft würden, was ſchon in humanitärer 
Hinſicht nur wünſchenswerth wäre, ſo würden den 
Tauſenden von Liebhabern die argen Enttäuſchungen 
erſpart bleiben. 

Die Nahrung, welche den Vögeln von den 
Negern gereicht wird, beſteht in Mais und in Waſſer 
eingeweichtem Brot. Waſſer geben dieſelben nach 
Belieben, indeß nehmen die Vögel davon nur ſehr 
wenig zu ſich. Wenn alſo die jungen Graupapa— 
geien, nachdem fie kaum nothdürftig mit Flaum 
befleidet und noch immer an die von den alten 
Vögeln ihnen gebotne Ernährung gewöhnt find, 
plößlich einer VBerändrung ihrer ganzen Lebensweiſe 
ausgefegt find und noch dazu Wochen, ja Monate 
lang die größten Entbehrungen der Reife zu er- 
tragen haben, fo iſt es fein Wunder, daß diefelben 
früher oder ſpäter mafjenhaft dahinfterben; es ift 
auch fein Wunder, daß fie felbjt nach Jahren fich 
rupfen, weil ja ihr Gefieder fih nicht naturgemäß 
entwiceln konnte. C. Treubrodt. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Ueber die Nüdfehr und den Durchzug der Wander: 
vögel, Der diesjährige März führte Ab mit NO. ein und 
brachte diefen Wind mehrere Tage bei vielem Sonnenfchein. 
Mit dem kräftigen Schlag des Edelfink und der Kohl- 
meifen vereinigte ficb der Gefang der Grünfinfen und Gold- 
ammern, und wehmüthig lautendes Amfelflöten entzückte das 
Ohr. War es nicht Frühlingsahnen, Lenzeshoffen, das aus 
jenen Tönen ſprach? — Doch zu früh hatten diefe Sänger 
über din befiegt geglaubten Winter gejubelt! Der feither 
jo gelinde Winter wollte ihnen zeigen, daß er noch nicht 
überwunden jet, und daß der Frühlingsmonat zu zwei 
Dritteln unter feiner Herrſchaff ſtehe — Die Tage 
vom 6. bi8 16. Mär; wurden recht böſe Wintertage, und 
wenn auch die hiefige Gegend nicht in dem Maß wie 
andere Gegenden feine Strenge zu fühlen hatte, wenn bet 
und der Schnee nur 15—20 em Höhe erreichte, während 
er in der Nhön und dem Thüringerwalde 1-2 m hoc ge- 
legen haben joll, fo haben doc auch bet uns viele Vögel 
Noth gelitten. Den Frühlingsboffnungen ver Grünfinfen 
und Ammern war dur die Kälte ein ftarfer Dämpfer 
aufgeſetzt worden, und jelbit die Amfel ſah offenbar mit 
Bangen den fommenden Tagen entgegen. Ganz anders 
war e8 mit dem Goelfinf und der Koblmeife. Gritrer lieh, 
fobald die Sonne einige wärmende Stralen jandte, troß 
Schnee und Kälte feinen Träftigen Schlag erichallen, und 
die Kohlmeiſe rief einmal über das andremal: „brilingt, 
brilingt”, als wolle fie ihre Leidensgefährten ermuthigen 
sur Dofiaung: „Frühling, Frühling, muß es dennoch 
werden.“ 

Um die nothleidenden Vögel vor dem Verhungern zu 
bewahren, wurde in und um die Stadt an zahlreichen 
Plätzen Futter ausgeftreut. Dadurch ift mander Vogel 
—— entgangen. Schlimmer erging es frellich 

den Vögeln in Feld und Wald. Ihnen allen Futter zu 
reichen war unmöglich. Aber die Noth macht erfinderiich. 
Die hungernden Vögel vereinigten ſich zu Kleinen Banden 
oder in geößere Flüge. Diele Augen erſpähen ja am 
ichnellften die Nahrung verfprechenden Orte. Die Feld— 
lerchen ſah man zu fechs, acht, zehn und mehreren vie 
Bahndämme entlang ftreichen und nach Nahrung juchen. 
Es mögen wol nur wenige von ihnen eine Beute des 
Hunger und der Kälte geworden jein, denn überall ertönen 
heut ihre Lieder. Edelfinken und Stiglige, Hänflinge und 
Bergfinken, Feldſperlinge und Goldammern bildeten große 
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Scharen und erwählten gleihfalls die Bahndamme, um 
bier nicht nur Schub vor dem falten Winde, fondern aud) 
Nahrung an den verteodneten vorjährigen Pflanzen zu 
jucben. Mögen fie dort auch mehrere Tage nur fümmer- 
lib ihr Leben gefriftet haften, jo thaute doch hier der 
Schnee zuerst auf, und nun wurden fie durch die am Boden 
liegenden zum Theil Schon gefeimten Samen für ihre Ent- 
behrungen reichlich entſchädigt in entzückender Anblid 
bot ſich dem Beobachter jedesmal dar, wenn ein Eifenbahn- 
zug dahergebrauft kam. Erſchreckt erhoben ſich die kleinen 
Säfte, flogen eine Strede am Bahndamm bin, um im 
Bogen zum eben verlaßnen Futterplat zurüchzufehren. 

Auffallend muß es erſcheinen, daß troß des winter: 
liben Wetter8 einzelne Zugvögel eintrafen. So ftellten 
ih am 9. Mär; bei Nordoft die weißen Bachſtelzen, ein. 
An einer feichten Stelle des Mains bielten fie während 
der Kälte aus. Am 13. März fehrte bet SW. der Rohr— 
ammer zurück. (Gin an diefem Tage gefangnes Exemplar 
befind.t ſich in meinem Befit und fühlt ſich in der großen 
Volière zwiſchen den einheimischen Finfen ſehr wohl). 
Der folgende Tag brachte ung, nachdem am Abend vorher 
Nordwind blies, die Haidelerche. (Gin am folgenden Tage 
gefangner Vogel diefer Art iſt gleichfalls in meinem Befit 
und fingt recht fleiktg). 

Am 17. März hatte ich einen Sraziergang nach einem 
benachbarten Drt unternommen und wartete eben auf den 
Zug, der mic) hierher zurückführen follte. Da _gewahrte ich, 
aufmerfjam gemacht durch vielftimmiges Gefrächze, einen 
Krähenflug, der, einen ſchmalen Streifen darftellend, bei 
MWeftwind in nordöftlicher Richtung und in bedeutender 
Höhe fich fortbewegte und in gerader Nicbtung dem Kinzig- 
thale zuftenerte. Die Vögel erfchtenen nicht größer ala 
Stare und waren ziemlich aleichdicht gefchart; es dauerte 
volle fünf Minuten, bis die leiten des Zugs vorübergeeilt 
waren. Dieſe Erſcheinung fand gerade deshalb mein ganzes 
Sntereffe, weil die Kräbenflüge im Winter, wenn fie zu den 
Sammelplägen zurückkehren, ſtets in breiter Front ſich 
vorwärts bewegen. Hier aber war das Umgefehrte der Fall. 
Die jeitliche Ausdehnung des Zugs war unbedeutend, 
während die Länge desjelben eine ganz bedeutende war. 
Bon den eigenthümlichen Flugfünften, welche die Krähen 
auf dem Zuge ausführen, habe ich nichts beobachtet. Noch 
will ich erwähnen, daß der Durchzug am Nachmittag um 
33 Uhr bet klarem Himmel und ruhiger Luft ftattfand. 
Der folgende Tag bradte SW. ; wahrſcheinlich wehte dort 
oben ſchon diefer Wind. 

Am 25. März fah ih Nachmittags um 46 Uhr bei 
ſchwer bewölktem Himmel und Weſtwind einen Kranichzug 
von 48 Stück in nordöſtlicher Richtung die Luft durch— 
jegeln. Fünf Minuten fpäter zogen jechs, wieder fünf 
Minuten ſpäter drei, bald darauf zwei Kraniche in der— 
jelben Richtung vorüber. Zuletzt jah ich noch einen Zug 
von 29 Köpfen. Merfwürdigermeile war bei demjelben 
die kürzre Seite des Hafens dem Winde zugefehrt. Der 
Zug bielt plötzlich inne, die Vögel Freiften kurze Zeit, 
ordneten ſich von neuem, und nun war die lange Seite des 
Hafens dem Winde zugekehrt. Am folgenden Morgen um 
9 Uhr und am Nahmittag um 4 Uhr überflog je ein ſehr 
ftarfer Zug, beide bet SW., in nordöftliher Richtung 
unfre Gegend. ‚Am Morgen des 27. März zogen um 
6 Uhr 39 Kraniche vorüber. Die furze Seite des Hafens 
war dem von MW. wehenden Winde zugefehrt. 

Die von mir, beobachteten Kranichzüge in hiefiger 
Gegend werden bei ihrer Rückkehr nach Norden an zwei 
verjchiedenen Stellen im Süden fihtbar. Von dieſen Lient 
die cine weit wetlich von Klein-Steinheim, die andre un 
gefähr zwilchen Groß- und Stlein-Steinheim. Alle Züge 
bewegen ſich jcheinbar nach einem Punkt hin. Es entiteht 
nun die Frage: Ziehen die unfre Gegend überfliegenden 
Kraniche das Kinzigthal entlang oder gelangen ſie in die 
Wetterau, Mir ſcheint die eritre Anficht die richtige zu 
fein, auch liegt darüber eine genaue Beobachtung von dem 
zweiten Zuge am 26. März; vor. Auf Befragen im obern 
Kinztgthal erfuhr ich, daß dort die Kraniche dem Kinzig- 
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tbal folgen, dann den Landrücken überfliegen und jo in das 
Thal der Fliede und Fulda gelangen. Am 27. März wurde 
Mittags um 11 Uhr in Büdingen ein ſehr großer Kranich— 
zug beobachtet, der nach dem Bericht eines Augenzeugen 
dem nah NO. verlaufenden Thal folgte. f 

Um 28. März trafen die erſten Hausröthlinge bier 
iin. (Windrichtung W. wechjelnd mit WSW.) Am 
29. März wurde die eufte Uferſchwalbe geſehen. (SW., 
SD. NW.) Am 30. März mehte ein heftiger SD. An 
diefem Tage ſah ih die erfte gelbe Bachſtelze und einige 
Naubibwalben. Der 31. März brachte und bei SSO. 
gegen S. den erften MWeidenlaubwogel zurüd. Die Luft 
war jehr mild und es hatte wenig geregnet. Später war 
der Himmel fehr heiter. Am 3. April hörte ich zum 
erſtenmal in diefem Sahr den Girlitz. Er war bei Dit- 
wind angefommen. Am 4. Upril beobachtete ich wieder 
einige Rauchſchwalben. Sm der vorhergehenden Nacht 
wehte ED., der Wind ging dann über Nord nah SW. 
Um 5. April waren auffallend viele Weidenlaubvögel zu- 
rückgekehrt. Am 9. April, nahdem 3 Tage lang ND. 
und D. geweht hatten, hörte ih viele Girlitze, einen 
Mendehale und mehrere Fitislaubvögel. Am 12. April 
traf bet NO. unfer Hausröthling ein. Tags dar: 
auf war bei NND. eine Singdroffel zurückgekehrt. 
Am 14. April erfreute uns bet Nordoft der erite Kukuks— 
ruf. Am 18. April hörte ich den erſten Baumpieper. (Sn 
der vorhergehenden Nacht wehte SW.). Der erfte Garten- 
röthling wurde heuer am 21. April beobachtet. Am fol- 
genden Tage hörte ich zum exftenmal wieder den Gelang 
der Zaungrasmüde (Sylvia eurruca). 

Obwol, wie aus vorftehenden Angaben hervorgeht, ſchon 
zahlreiche Zuavögel zurückgekehrt find, jo bilden diefe doch 
nur den VBortrab. Nur wenige Arten find Bi in ge 
wohrter Zahl eingetroffen, beiſpielsweiſe der Weidenlaub— 
vogel, der Wendehals, der Star, der Girlit, der Buch- und 
Grünfink. Die Rauchſchwalben laſſen ſich ſchon jeit 
mehreren Tagen garnicht mehr blicken. Es iſt aber auch 
trotz des heut wehenden Weſtwinds kühl. Kein Sonnenſtral 
hat die Wolkendecke durchbrochen. Die Blüten der Bäume 
können nicht zur vollen Entfaltung kommen, und der Wald 
iſt noch immer unbelaubt. Die ganze, Natur iſt um faſt 
vier Wochen in der Entwicklung zurück. Dies mag, wol 
auch die Veranlaſſung ſein, daß die Zugvögel in dieſem 
Jahr ſo vereinzelt eintreffen. 

Hanau, den 25. April 1883. 
Paulſtich. 

Obwol dieſe Beobachtungen über die Rückkehr von 
Zugvögeln, infolge von Raummangel bier leider verjpätet 
veröffentlicht find, jo werden fie doch ficherlih das Suter- 
effe der Lefer im hohen Grade erwecken. D. R.). 

Ein Rothſchwänzchenpar hat zu feinem Niſtplatz fich 
den hohlen Raum von dem Schloß am rechten Thor des 
grünen Gitterd von Sansjouct (Potsdam) erwählt, Die 
Jungen find gut ausgefommen und befinden fich nebſt den 
Alten in beitem Wohlfein. Die Iehteren ericheinen an 
jedem Abend, ſobald das Thor geſchloſſen wird, mit großer 
Pünktlichkeit, um fi in ihre eiferne Behaufung _ein- 
ſchließen zu laſſen und fliegen des Morgens nach tem Deffnen 
des Thors wieder aus, um ihren Elternpflicten, der Be— 
Ihaffung von Nahrung für die Kleinen, zu genügen. Am 
Sonnabend haben die Iehteren, fünf an der Zahl, die erſten 
Slugverfuhe gemacht. Jedenfalls ift das eilerne Schloß 
ein eigenartige3 Vogelheim. 

* Bufjarde und Falken in einem Hort. Im 
Lockener Walde bei Schönet fand jüngit ein Raubvogel- 
Ausſchießen ftatt. In einem Buffardhorft fand man zwiſchen 
dret jungen Buffarden einen jungen Falken, der weit intelli- 
genter die Unterwelt beſchaute als die erfteren und ganz keck 
in den ihm dargereichten Finger hadte. Trotz feiner viel 
geringern Größe zeigte der Falk ein etwas höheres Alter 
als das der Buſſarde. Wahrfcheinlich hatten die Buflarde 
das vor ihnen horftende Falkenpar vertrieben, ſich aber der 
ſpäterhin ausgefommenen Sungen angenommen, Gin in 
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demfelben Horit gefundenes Ei konnte mit Sicherheit nicht 
beftinnmt werben. („Berl. Tagebl.*). 

Anfragen und Auskunft. 
Heren S. Lehmann: Wenn Ste fich bei der Fütte- 

rung Ihrer jungen Dompfaffen nad den Vorſchriften 
meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, gerichtet hätten, 
jo würden Ste fi) wol eines quten Erfolgs erfreut haben. 
Schaffen Sie nun jchleunigft das Bud an und behandeln 
und verbflegen Sie die Brut wie dort Seite 253_angegeben. 
Reichen Sie den Alten zur Aufzucht nur die Stoffe, mit 
denen man die aus dem Neſt genommenen jungen Gimpel 
auffüttert. 

Herrn D. Ulbrich, Förſter und Faſanenzüchter: Die 
auffallende Erſcheinung, daß in den Bretterbuden die in 
den nach Dften bin gelegenen Räumen auf Falanenetern 
brüsfenden Truthennen wenig oder garnichts ausgebracht, 
während die in den nach Welten zu gelegenen Räumen 
fißenden vortreffliche Ergebnifje hatten, beruht offenbar, wie 
Sie ganz richtig annehmen, darin, daß der Iharfe Dftwind 
durch die infolge des Zuſammentrocknens der Bretter ent- 
ftandenen Riten gedrungen ift und die Küchel in den Eiern 
ertödtet hat; auch die Erſcheinung, daß die Sungen in den 
Giern immer ſchon fait ausgewachien waren, beftätigt dieje 
Annahme. Sch bedaure jehr, daß Sie in diefem Jahr 
infolgedefjen von 700 Fafaneneiern nur etwa 350 Junge 
ausbefommen haben; leider vermag ich Shnen aber ein 
Werkchen, welches Zucht, Pflege, Krankheiten u. a. der 
Faſanen in ftichhaltiger Weife behandelt, nicht zu em— 
vfehlen. Das große herrliche Wert von Gronau „Die 
— Berlin, Louis Gerſchel) gibt vorzügliche An— 
eitungen auch für die Pflege und Zucht der Faſanen; der 
Preis beträgt aber 30 A 

Fräulein Sulie Baum: Um ihren Kakadu das 
Schreien abzugewöhnen, müſſen Sie ihn nach den Seite 55 
ff. gegebenen Katbichlägen meines Buchs „Die jprechenden 
Napageien“ behandeln, bzl. zu zähmen und abzurichten 
fuchen. Um ihn augenbliclich zu beruhigen, gibt es fein 
andres Mittel, als daß Ste ihn mit einem dichten Tuch 
jedesmal wenn er jo recht gellend jchreit, plößlich zudeden. 

Das Tuch darf aber keineswegs werthvoll, auch nicht zu 
di fein, da er es einerfeit3 nur zu leicht zerfeßt und da 
er andrerfeits, falls er in heißer dumpfer Luft fit, bald 

Aus den Vereinen. 

St. Andrensberg. In der Iehten Sitzung des 
Kanartenzübter- Vereins wurde bejchloffen, die dies- 
jährige Ausftelung am 17. und 18 November abzuhalten. 

Ansitellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Ilmenauer Geflügelzüchter-Verein am 15. und 16. Juli. Mit 

Prämiruug und Verlojung. Programme und Anmelvebogen, jowie Lofe 
& 50 „3 verjendet Herr Lonid Wenzel in Ilmenau. 

Briefwechſel. 
Frau Bertha von Thümen: Verbindlichſten und 

herzlichiten Dank! — Heren 9. Roſſow, Futterjämereien- 
Handlung, Berlin, Manteuffelfte. 29: Die überjandte 
Probe Shrer diesjährigen kleinen, vor Johannis ge— 
ſammelten Ameijenpuppen ergibt, daß diejelben wieder ganz 
ebenjo wie im vorigen Sahr von vortrefflichiter Beichaffen- 
beit find. 

Herrn Dogelhändler Bandermann: Der geſandte 
Papagei ift offenbar das Sugendkleid von Peh’ Keil- 
ſchwanzfittich (Psittaeus Petzi, Leibl), den Sie in 
meinem Merk „Die fremdländiihen Stubenvögel“ II. 
(‚Papageien‘) ©. 266 bejchrieben finden. 

Redaktion: Dr. Rarl Ruß, Berlin, Bellealltanceftr. 31. 
Spedition; Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Unzeigen. 

Sofofiice T Wahl 14 0] 
1-4 2 er —* 100 Stück gegen Kaſſe, 

Ameiſeneier, friſche, fürs Liter 60 4, 
Waſſerpflanzen, 1 Sortiment 2 46, 

k desal. 1 + DR 
ſowie alle jonftigen Thiere für Agrarten und Terrarien 
empfiehlt billigft M. Siebeneck, Mannhetm. 

Oskar Reinhold 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlung 

Harzer Kanarienvögel. [1388] 

F Berfaufe: il Par Sonnenvögel und 1 Safranfint- 
Männchen, zufanımen 15 6 gegen Nachnahme. [1339] 

Baumann, Bayreuth, Kulmbacheritraße. 

‚3 Stüd geſunde Wald-Fafanen, 2 Hühner, 1 Hahn 
atbt ab Oswald Kirchner, 
[1390] Waldenburg 1. Sc. 

abrit jänmtlicher Bogelbauer von verzinntem 
Draht, vom Fleinften bis zum srobten Berta, nabDr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preiöverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ftetS anzugeben, für welche VBogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1391] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Frettchen gejucht. 
392] 

[1387] 

Schwichow, 
Torgau, Fürftenmeg Nr. 495. 

Eine geoße Zuchtvoliere für Kanarien, beftehend 
aus 6 Etagen, ift wegen Raummangel billigft zu verkaufen, 
taufche auch gegen feine Harzer oder talentvolle Papa— 

1 

geien um. Dajelbft ift auch eine Papageiorgel zu ver- 
faufen. Josef Matzak, 
[1393] Weinberge b. Prag, Halefgaffe 608. 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1394] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Umzugshalber billig abzugeben: 2 Zebrafinfen, 
2 Schmetterlingsfinfen, 2 Mustatfinten, 4 Zigerfinken, 
4 Goldbrüftchen, 3 Drangebäcdchen, 4 Aitrilde, 2 Helena- 
faländen, 2 Bronzemännden, 1 Grisbleu, 2 Amarant, 
2 Silberfafänen einichl. Käfig. Dfferten nimmt die Erped. 
diefes Blatt! entgegen. [1395] 

R Angora-Kaben, j 
eigne Zucht, 8 Wochen alt, 1 Kater, weiß, 1 Kate, weiß, 
1 Kater, zibethgrau, 2 Katzen, dreifarbig, Stüd 20 Ha 

[1396] Emil Geupel, Leipzig. 

Ein großer gutbefiederter „Gran-Papagei”, ferngejund, 
fehr qut und jehr viel jprechend, mehrere Lieder jingend 
und pfeifend, ift preiswerth zu verkaufen. [1397] 

€. Volkmann, Harburg a. E., Deichſtr. 1. 

8 DD. ſchöne voll beftederte prima 

Tigerfinken 
verfendet für 30 Mark (bei weniger als 3 Di. theurer) 

ausihliehlih Verpackung ab hier gegen Nachnahme. 
[1398] &. Singer, Trieſt. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Gopmann) in Berlin. Dru der Norddeutihen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmſtraße 32 

Hierzu eine Beilage 



Beilage zur „Gefieclerben Ueli“, 
Ar. 27. Berlin, den 5. Iuli 1883. L XI. Iahrgang. 

Die Großbandlung von [1399] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

179. 180. Ht. George Stteet, Eaft, 

erhielt: Graupapageien à 15 6, 175 Roſakakadus à 8 46, 250 große gelbhäubige Kafadus à 10.16, 15 Naſenkakadus 
a 12 46, 3 vothe Nraras & 70 6, 5 Selbmantelloris à 5046, Loris von den blauen Bergen a Par 40 #, 3 Par gelb- 
geichuppte Loris à 100 HC, Nymfenpapageien & 8 4, Buntfittiche a Par 20 46, olivengelbe Sittiche A Par 40 M, 
Barnard's Sittiche a Par 404, Ningiittibe & War 40 6, 2 Par blakföpfige Buntfittihe & 40 46, 2 Par Neuſeeländer⸗ 
fittihe & 30.46, 2 Par gehörnte Plattichweiffittiche (Psittacus cornutus) à 140 #4, 10 Par Toviſittiche à 20 M, 
importirte Wellenfittihe & Par 12 46, 150 Par Helenafaſänchen à 5 4 

3. Abrahams, ee 
Großhändler und Importeur von fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London EB, 
bat am Lager: Grünflügelige Araras, blauflügelige Schönfittiche, Schwalbenloris, Diademloris, Loris v. d. blauen Bergen, 
gelbbäuchige Sittibe, Blutflügelfittiche, Königsfittihe in Pracht, olivengelbe Sittiche, Mastenfittiche, Buntfittiche, blaß- 
köpfige Buntfittiche, Singſittiche, rothföpfige und weißköpfige Sperlingspavageien, Amazonenpapageien verichiedener Art, 
Goffins ⸗Kakadus, Inkakakadus, Roſa- und Gelohaubenfafadus, Müllers Edelpapageien, Goldflügeltauben, Bronzeflügel- 
tauben, Kupfernadentauben, Kibigtauben, Halsband-Turteltauben, Bronzefledentauben, Kaptauben; Malabar-, indiſch— 
und chineſiſche Mainahitare; grüne, vothgehäubte und Dominikaner-Kardinäle; Webervögel verfchiedener Art; St. Helena- 
und Kap-Kanarien; St. Helenafaſänchen; brafiltaniiche gelbbäuchige Finken, Diamantfinfen, Aurorafinken. Seivenäffchen, 
Makis, ſchwarze Schwäne, Emus, Känguruhs und Känguruhratten, Opoſſums u. |. w. 

Preisliiten auf Verlangen frei. 

Heinr. Wucherpfennig’s , 
Großhandlung erotifcher Bügel, 

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No.4, und London E.. 139 Leman Street, Whitechapel, 

empfiehlt vom Ietten großen Smport: 1 Par goldgelbe Keilihwanziittiche, Psittacus luteus (mod) niemals parmweis 
nad Europa importirt), 1000.16 2 Par Schuppenloris à Par 120 46 ine Partie olivengrünlidygelbe Plattichweif- 
fittiche (P. anthopeplus) & Par 50 46 Mehrere Pare Verlchenittiche a Par 50 4. 100 Par Loris von den blauen 
Bergen & Par 50 H DWielfarbige Sittiche (P. multicolor) à Par 70 46 Köntgslori- Männchen in voller Pracht 
Stüd 50 46 Große Alerander- oder Halsbandiittiche a Par 40 HM Sendajafittiche & Par 40 6 Rothſtirnige Neu— 
feelandfittiche (P. Novae-Zealandiae) à Par 40 16, aelbftirnige (P. auriceps) A Par 40 A. Pennanten à Par 40 He 
2 Stück Kaledoniibe Rojellas Stück 30 46 250 Par Nofellas oder Buntfittiche A Par 30 He Turkoſinen oder 
Schönſittiche a Par 40 se Port Linfolnfittihe A Par 40 s Nymfenſittiche à Par 15 4 Mellenfittiche a Par 
15 4. Rothföpfige Inſeparables à Par 12 46 Geresaftrilvde a Par 36 46 Auroraaſtrilde Par 25 9  Diamantfinfen 
a Par 18 4 Kaltanienbraune Schilffinfen à Par 10 46 Draunbunte japaniſche Mövchen à Par 8 46, gelbbunte 
19 A, weiße 12 6 Nonpareils, Männden 7 HM, Weibchen 3,50 6 Sndigo, Männcden 6 16, Weibchen 3 A 
St. Helenafäſänchen a Par 5 se Dreifarbige Itonnen & Par 5 16 Weißkopfige Itonnen & Par 5 H Meife Neis- 
vögel & Par 16 6, graue & Par 4 6 Kleine Vögel in jelten ſchöner Auswahl, im Sortiment von 20 Par & Par 
3,50 6, einzelne Pare a Par 4 a Goldbrüſtchen, Elſterchen, Bandfinfen, Tigerfinken, Muskatfinken, Drangebädd., 
Mozambiquezeifige, Grisbleus, Cordonbleus, Paradis- und Dominikanerwitwen, Drange- und Blutſchnabelweber, Niejen- 
pfäffchen à Stüd 10 46 unge Granpapageien Stück 18 4 Amazonen Stüd 24—30 A Sprechende Papageien, 
graue und grüne, in befter Auswahl, zu ſolidem Preife. Roſakakadus Stüd 15 4. Naſenkakadus Stüd 18 4. Kleine 
gelbhaubige Kakadus Stück 30 46 Inkakakadus Stüd 45 H Außerdem empfehle 1 nordamerikaniſchen Steinadler, 
10° Slügelweite, 100 46. 3 Stüd füdamerifanifche Niefenfchletereulen a Stüd 30 

Sm Tauſch werden alle Thiere angenommen, Preisliften poftfrei zugefandt. — Auf vorhergegangene Anzeige 
darf nicht Bezug genommen werden. 

A. Kossow in Berlin, Mantenffelitraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung — 

von 2 

Karl Capelle in Hannover, 
— —— Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

1 Par rothe Römer Riefentauben 4 18, 1 Par 
Ningeltauber, 6. 3 bei 

[1404] Wagner, Klingenberg a./Main. 

Suche zu Faufen: 
ein Weibchen Goldglanzitar (Lamprocolius auratus). 

[1403] Seybold, Münden, Sonnenſtraße 14. 
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Seiltalle a; 
Aczinit & 14 4, Anatas 3 6, Bergkriftallgeuppen 

al und 1% Ab, Bergkriftallgrupben mit rothen und hellen 
Apatiten EB 24 N, desgl. jebr niedliche & 18 46, Danburite 
a 20 4,35 4 und 2 I, Dopvelipath & 50 , Dyfonite 
a 13 M, Sea a 75 | und 15 4, Granaten & 3, 
Spaͤth & 50 4, Sfän a 14 46, Turnerite à 30 I fürs 
Stüd empfiehlt gegen Kaffe oder Nachnahme beziehentlich 
Tauſch gegen Aquarien and Terrarienthiere. 

5] ‚ Siebeneck, Mannheim. 

Friſche Ameifenpuppen, 
geichwelgt, daher gut teansportabel und haltbar, Liefert 
zum billigften Marktpreife 

Gottlieb Wanek, 
Vogel- und Samenhandlung, 

Prag (Böhmen). 

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

Dieſe Niftfäften find im Sahre 1878 von mir fon- 
ſtruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm 
vervollfommmet, auf verichiedenen Fachausftellungen prä- 
mirt und durch die Königl. Behörden zur Beihatiung 
für die Vegan empfohlen. [1407] 

Hedfäfige für Wellenfittiche — —— 

Itagta M. Schmidt, Röntageh arte 

[1406] 

Niftküftenfabrif 

Gine fehr zahme Amazone wird gegen einen grauen 
Papagei oder eine, fprechende Amazone zu vertaufchen ge- 
wünidt. Wo? Sn der Eryedition dieſes Blattes zu er- 
fragen. 1 408] 

Mönchsſittiche Dar 16 «6, 
fingende Blaukehlchen à Si. 44, 

friſche Ameiſeneier 
verſendet & — 35 einſchl. Verpack. [1409] 

A. Wenisch, Breslan, Schuhbrücke 23. 

Nothe Kreuzichnäbel, 
à Did. 6 A, gelbe a Did. 3 6 60 4; Zelle 
60. Nacdnahme. [1410] 

Eduard Böhmel, 
Zuckmantel, öſterreichiſch Schleſien. 

1 giftyar Srautäpf. 16.4, 1 Par Sperlingspapageien 
15 #., 1 Par Drangeb. 7 46, geſund, tadellos befiedert 
und zuchtfäbig zu verfaufen oder Beeiaulsen: 
[1411] M. Geisler, Breslau, Gartenftr. 23E. 

Hiefen- Tauben! 
fehr groß, habe 30 edle Pare von diejer Naffe, à Par 15 6, 
einzelne gute Täubinnen 8 6, Sehr gut zur Zucht, Farbe 
fahl und edle Raſſen von allen Tauben. Nehme auch Alles 
in Tauſch an. 

Erite Taubenhandlung 

Franz Hlouschek. 
Prag, Böhmen. 

Mo 
1Par (Hund und Hindin) 13 Wochen alt, zuſammen 

für 40 4, empfiehlt 
Vietor Grunäner, Hoologijche Enudtung, = 

Braunſchweig. 

[1412] 

A. Plüve, ZSoologiſche Handlung, 
Olmütz (Mähren), 

empfieht Steinröthel, alte Wildfänge, & 12 46, junge dies» 
jährige & 8 46, Plattmöndhe & 2,59 6, Gelbe Spötter 
à 3 A, Sperbergrasmüden & 3 6, Gartengrasmücden 
a 1,50 46, rothrückige Würger ä 1,50 Ab, große Rohr: 
fänger 3% I, Wachteln & Dip. 10 — el: Kreuz: 
ſchnäbel & Did. 8 A, 2 junge Fuchje & [1414] 
Für ſichere Männchen und lebende kraft Garantie. 

Erite Bogelhandlung 

Franz Hlouschek, 
Prag, Böhmen. 

halt befte Sänger am Lager als: Samaila-Trupial 20 AG, 
Goldamſel 10.6, Meifterfänger 6 6, blaue kleine Spechte, 
ſehr zahm, A A, Wiedehopf 10 46, Rohrdroſſel 10 46, 
blaue Sperbergrasmüde 4 , Sproſſer 15 46, Stein» 
drofjel 12.46, Mandelträhe 10 46, Amſel, 3 Lieder pfeifend, 
30 6, Sehr gute Sänger; amerikanifche Wanderdroſſel, 
aut ſprechende zahme Surinam» und Amazonen » Papageien 
30 und 100 A, gute Harzer 15 46, Sehr große Pariſer 
Kanartenvögel mit grauer Bruft 20 He. Nimmt alle 
Sorten Vögel in Tauſch an und garantirt für Iebende An— 
funft [1415| 

20 St. Graupapageien, nur an Hanf und Waller & 
wöhnt, St. 24 6, zahm, anfangend zu ſprechen St. 30 
Dampffbiffußget: Jakos St. 18 4, Surinams, zahın, Bi 
fangend zu ſprechen, St. 40 A, Snfakadus St. 35 M, 
Amazonen St. 24 6, mit gelben Schultern 36 46, &t. 
Helena- NED Par 6 6, arte nie Aſtrilde Par 10 4, 
Kreutzſchnäbel St. 1 4, 20 St. Schwarzplättchen &t. 
3 I. 50 3, Möndiittihe oder Quäker Par 13 46; ein 
ganz sahmer, fleiner Nonnen— Kapusiner- Affe 30 46 Don 
den in voriger Nummer angezeigten Vögeln großer Vorrath. 

Gustav Schlegel, 
Chemnitz, Nicolaiſtr. % 

Emil Geupel, Leipzig. 
Erzloris 50, rother ee 50, roſenbrüſtige 

Uleranders 45, Blaudroffeln 24, chinefiihe Königslerchen, 
febr jelten, 18, chineftiche Goldhähnchen, ſehr ſelten, 24, 
Fleder mauspapageen 50, Tigerfinken, Muskatfinken 6 Par 
11 46, Karolinenfittiche 13, Wellenſittiche 11, Zebrafinfeu 
7,50, Amazonen 24, KRofatafadus 11, 1 Sing Charles 
Hund 45, Seidenfpige 25! [1417] 

[1416] 

Zu verfaufen: [1418] 
MWellenfittiche, 2 richtige Pare, 38 A u.2 Männcen 

à 3 6, tadellos befiedert u. zahm. 
A Infragen zu richten an Dr. Ebrard, Bayreuth. 

100 Par Shhlammbeißer 5 Sb, Steinbeiker 10 46, 
Yale 10 46, Goldorfen 16 6, Neunaugen 12 46, Gebirgs« 
Elltiten 7 6, Karaufchen 9 HM, Wakcopoden & Par 4M 
50 8, 100 griechijche un daran 35 46, 100 italieniſche 
Schildkröten 20 A, 100 gelbe Landmolche 13 M, 12 
Smaragd: Eidechfen 10 At, verkauft 

[1419] HM. Daimer, Berlin, Nitterite. 33. 

Japane ſiſche Mövchen, 
gelbbunte — züchte nur gelbbunt — kann En ee 
Pare abgeben. 

Adolph Bühler, Pforzheim. 

Abzug. 1 schönen orangef. Star, 1 Mind. Gürtel: 
—— für zuſ. 20 46, auch Tauſch. 

weiß, jap. M top Az Sude 1 zuchtfähiges Much., 
1 desgl. Much. Graugſtrild. 

Kamstiess, Königsberg i.Pr. Unterhaberb. 27B. 

Blaudroffel, Einfamer Spab, Tag- und Lichtſänger, 
junge und alte. [1422] Zuckschwerdt, Fiume. 
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Helgoland. 
Der Zug der Dögel (Sortjeßung). 
lleber die zweite Ausjtellung des Ornithologifchen Vereins in Wien. 
Ueber Sproffer Csortjeßung,. 
au zur Kenntniß der Vögel Madagasfars: Der Kleine ſchwarze 

Papagei. 
Mr aubeige Cänger im Dienft des Kanarienzüchters (Fort— 

eBung). 
Aus Haus, Hof, Feld und Mald. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Ans den Vereinen: Landsberg a- W.; Glauchau; Ausftellungen. 
Vom Vogelmarkt. — Mancherlei. — Briefwechiel. 
Anzeigen. 

| Helgoland. 
Auf des Meeres Wellenfpiegel 

Liegt der Sonne Scheideglut, 
Die fih wie ein flammend Siegel 
Taucht hinunter in die Flut. 

Und mit ausgefpannten Flügeln 
Schweben, ſpielend wie im Tanz, 
Möven über Waflerhügeln 
In der Abendjonne Glanz. 

Schwingend fich in weiten Bogen, 
Gleich den Falten, ſtolz und frei, 
Stürzen fie fih in die Wogen 
Mit Iautjubelndem Geihret. 

Dann fi) wiederum erhebend, 
Wie entftiegen aus dem Meer, 
Zieh’n te, raftlos weiter ſchwebend, 
Landwärts, ein geſchlag'nes Heer. 

D, wie hab’ ich ſehnſuchtsbange 
Bei der Abendwinde Weh'n 
Shrem leichten Fluge ange 
Still und ftaunend nachgeſeh'n. 

Heut’ gedent ich jener Tage, 
Als ich auf den Sturm gelauſcht, 
ALS mit wildem Wellenfchlage 
Das empörte Meer geraufcht. 

ab 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 

n 12. 3uli 1883. 

er, Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Wetitgeile mit 25 fg. berechnet 
und Beftellungen in ver Expedition 

lealliancejtraße SL III. und Nedaktion entgegengenommien. 

duli 1883 XH. Iahrgang. 

Bis es wieder dann geglättet 
Unterm Haren Himmelsdom 
Lag vor meinem Aug’ gebettet, 
Blitzend wie ein Silberftrom. 

Sahre find jeitvem entſchwunden, 
ls ich auf der Düne ftand, — 
Heut’ dent’ ich in trüben Stunden 
Liebreich deiner, Delgoland. 

Heinrich Zeije. 

Der Bug der Bögel. 

(Fortſetzung). 

So gelangt ein Theil von Skandinaviens Vö— 
geln über die däniſchen Inſeln nach Schleswig und 
zieht die Nordſeeküſte entlang oder folgt den ihr 
vorgelagerten Inſeln. Ein andrer Theil gelangt 
über Rügen nach Norddeutſchland. Englands Vögel 
überfliegen den Kanal und kommen nach Frankreich. 
Finnlands Vögel folgen der Oſtſeeküſte. Die Wan— 
derer benutzen die auf ihrem Wege liegenden Ge— 
bivgs- und Flußthäler, wenn fie ihrer Zugrichtung 
ungefähr gleichlaufen, als bequeme „Zugſtraßen“. 
In der Hauptzugzeit werden folhe Wege täglich 
von durchziehenden Wanderern berührt. Dan 
trifft legtere daher auf Gebirgs- und Thalwegen 
viel häufiger als an den dazwischen liegenden Theilen, 
weshalb die Bezeichnung „Zugitraße” gerechtfertigt 
erjcheint. Solche bequemen Zugſtraßen für die Vögel 
Weſt- und Mitteleuropas find in Deutfchland die 
großen nach Norden fliegenden Ströme, vor allen 
der Rhein, die Elbe und Oder und die in derfelben 
Richtung laufenden Gebirge, 3. B. der Thüringer: N 
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wald. Demfelben folgen die Zugvögel nicht nur 
auf der Dftjeite, fondern auch auf der Weftfeite. 
Ich habe im Frühling häufig wahrhaft großartige 
MWanderzüge auf der Mejtfeite jenes Gebirgs 
beobachtet. 

Den Flußläufen, Thälern, Einfchnitten und 
Gebirgen folgend, gelangen die gefiederten Neifenden 
endlich an die Alpen und Pyrenäen, und es gilt 
nun, dieſe gewaltigen Mauern zu  überfliegen. 
Die Bögel fliegen längs des Gebirgs bis zum 
nächſten Querthal, begeben ſich in dasfelbe und 
folgen allen feinen Windungen, fie mögen 
in ſüdöſtlicher, füdlicher oder wetlicher Richtung ver: 
laufen. Auf diefe Weife in dem Thale immer 
weiter aufjteigend, gelangen ſie endlich zu den über 
das Gebirg führenden Päſſen, den tiefiten Ein- 
Ihnitten im Kamm des Gebirgs, hier überfliegen 
fie dasfelbe jedoch nur in einer Höhe, in welcher 
fie vor Schußwaffen fihher find. So gelangen unfere 
Neifenden dann nad) Spanien, Italien und auf die 
Balfan-Halbinfel, wo ihnen der Menſch unzählige 
Gefahren bereitet, wo in jedem Herbſt Hundert- 
taufende von ihnen gefangen und verfpeift werden. 
Viele überjtehen auch diefe Gefahr, und es gilt jet 
nur noch, das Meittelländifche Meer zu überfliegen. 
Für einen guten Flieger ift dies felbft an feiner 
breiteften Stelle feine außerordentliche Leiftung. 
Auch dem Schwimmvogel bereitet diefer Theil der 
Reiſe wenig Schwierigkeiten. Anders aber gejtaltet 
fi die Sache für die mittelmäßigen und fchlechten 
Slieger. Diefe folgen den Küften der drei ſüdlichen 
Halbinſeln und haben fo verhältnigmäßig nur fchmale 
Waſſerſtraßen zu überfliegen. Bei günftigem Wind 
legen aud fie dieſen gefahrvollen Theil Der 

Reife glücklich zurüd. Tritt aber fturmartiger, 
entgegenwirfender Wind ein, fo werden Die 
Ihlechten Flieger troß aller Anftrengungen 
zurück in das Land geführt, das fie eben erjt ver- 
ließen. Viele werden bei ſolchen Stürmen in das 
Meer geworfen und ertrinfen. Haben fie endlich 
Afrikas Nordküfte erreicht, jo find ihrer viele von 
den Anftvengungen jo ermattet, daß man fie mit 
den Händen greifen, mit einem Stock erichlagen kann. 
Doch bald find wieder neue Kräfte gefanmelt, und 
der Zug geht weiter nach Afrika hinein. 

Die ofteuropäifchen und mejtfibirifchen Vögel 
ziehen in füdlicher Richtung und gelangen, indem 
fie den großen ruffischen Strömen folgen, an das 
Kaspiſche und Schwarze Meer und von dort theils 
nach Vorderindien, theils über Syrien, Kleinafien 
und die griechifchen Infeln nach Egypten. In Oft- 
fibirien iſt der Zug füdöftlich gerichtet und führt die 
Wanderer in die füdafiatiichen Länder. Diefelbe 
Nichtung verfolgen die Zugvögel Nordamerikas, die 
um den Merifanifhen Mteerbufen herum und in 
HZentralamerifa Winterherbergen beziehen. 

Manche Wanderer müſſen taufend und mehr 
Meilen zurüclegen, um von der Heimat in die 
Winterherberge und von dort zur Heimat zurüd- 
zugelangen. Dies find wahrhaft großartige Leiftungen, 
und es ift Schwer zu begreifen, wie fie ohne Führer 
die rechten Wege einfchlagen und im nächſten Jahr 
wiederfinden. Wir ftehen hier vor einem noch un— 
gelöften Näthfel. 

Wie bereits erwähnt, ziehen manche Vögel 
einzeln, andere in Baren, wieder andere in Fleineren 
und größeren Scharen. Bei einigen Arten zieht Alt 
und Jung gemeinjchaftlih. Aber die beimeiten 

Heber die zweite Ausftellung des Drnithologifchen 

Dereins zu Wien vom 7. bis 15. April 1885 °). 
Bericht von Auguft v. Pelzeln. 

Die Ausitellung fand in den Näumen der Gartenbau: 
Geſellſchaft am Parkring ftatt; fie umfaßte lebende Vögel, 
Präparate, literariiche und Kunfterzeugnifie, welche mit der 
Bogelmelt in Beztehung Stehen, endlich Käfige, Futterforten 
u. drgl., kurz, Gegenftände, welche zur Haltung und Pflege 
der Vögel beitimmt find. 

Beim Gintritt in den großen Hauptial bot fich ein 
prächtiges Bild dar. Sm Fond befand ſich auf einem ge- 
ſchmackvollen Sodel, umgeben von exotiihen Gewächſen, 
die Büſte des erhabnen Protektors des Wereind, feiner 
faiferliben und föniglihen Hoheit, des Erzherzogs Kron— 
prinzen Rudolf. In der Mitte des Sals ftand der große 
dem k. k. Hofmujeum gehörige Seeadlerhorft, vor und 
hinter demjelben befanden ſich die beiden Volièren des 
Afrikareiſenden Dr. Emil Holub, an den Seiten von lints 
nad) rechts die vom Grafen Wladimir Dzʒieduscycki ausge— 
ftelte Sammlung abnorm gefärbter Vögel, die Samm: 
lungen auögeftopfter Vögel des Fürften Metternich, des 
fürſtlich Schwarzenberg'ſchen Oberforſtmeiſters Hoydar, der 
Praͤparatoren E. Hodek, Adam und Schröder, dann Herrn 
von Schlag's Präparate von Schädeln, Zungenbeinen und 
Gehörknochen der Vögel. Links öffnet ſich ein Sal, der 

*) Diejen Bericht des Herrn Profeffor Dr. U. von Pelzeln haben wir 
aus der „Monatöjchrift des deutjchen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ 
entlehnt. D. N, 

lebende Vögel und Käfige enthielt, weiter nach vorn war 
der Eingang zu Dr. Holubs Vogelitube, während der rechts 
gelegne Sal ebenfalls mit Iebenden Gremplaren, Käfigen 
u. a. m. gefüllt war. Sm erſten Stodwerf waren die 
literariſchen und Kunftwerfe, ſowie die vom f. k. Thier- 
arzmei-Snftitut ausgeitellten Präparate untergebraht. 

Nach diefem flüchtigen Ueberblick möge es geftattet fein, 
die hervorragendften Ausftellungsgegenftände etwas näher 
ins Auge zu fallen. j Bee: 

Sn der Abtheilung Yebender Sing und Ziervögel 
nahm die große Sammlung des Dr. Holub unbedingt den 
erften Rang ein. Sn den beiden mit vielem Geihmad 
ausgeftatteten Bolieren tummelten ſich Pare des Verftkolor-, 
Silber-, Gold» und Ambherft - Fafans, ein Baftard der 
beiden letztgenannten Arten, ein Reynaud-Faſan (Halbblut); 
ferner veribiedenartige einheimiſche Vögel, wie Kampf- 
läufer, Kibitze, Wachtelfönig, Wachteln, Steinhühner 
u. digl. in bunter Mannigfaltigkeit und gewährten, auf den 
fünftliben Erhöhungen und zwifchen Nadelbäumchen herum: 
kletternd, einen retzenden Anblick. h 

Noch überrafcbender war aber die große Vogelſtube, 
welche Dr. Holub im Lokal des Wintergartens der Garten: 
bau⸗Geſellſchaft eingerichtet hatte. Im dem großen, mit 
Palmen und anderen Pflanzen geſchmückten Raum ftanden 
zierlich vertheilt größere und Kleinere, theilweije blühende 
Waleen umjchließende Käfige, welche eine Fülle interefjanter 
Arten enthielten. Es mögen, um nur Weniges herauszu- 
greifen, die ſchönen Dolchſtichtauben, der brafilifche Keonen- 
beher (Cyanocorax pileatus), die indiſche Wanderelſter (Den- 
droeitta rufa), zwet jeltene Pfefferfreſſer (Rhamphastos Tem- 
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meiften Arten ziehen nach dem Alter getrennt, die 
Jungen zuerft, die alten zuleßt, und dieſe wieder 
nach Gefchlechtern gefchieden, die Weibchen voraus, 
die Männchen jpäter nad. Es leuchtet wol ein, 
daß die alten Vögel, welche die Reife jchon mehr: 
mals machten, unterftüßt von ihrem außerordentlich 
feinen Ortsſinn, den früher zurüdgelegten Weg 
wiederfinden. Aber wer zeigt den ohne ihre er- 
fahrenen Eltern reifenden Jungen den Weg? Reifen 
diefe vielleicht ohne Führer? Gewiß nicht! Aber 
wer ift denn ihre Führer? (Fortießung folgt). 

Ueber Sprofer. 
Don Wilhelm Conraetz. 

(Fortfekung). 

Sch gebe dieſes getreue, aller Uebertreibung bare 
Bild meines jungen Sproffers und feines Verkehrs 
mit mie, um zu beweifen, daß ein wahres Freund- 
Ichaftsverhältniß zwischen Pfleger und Vogel, zwilchen 
Menſch und Thier, thatfächlich beitehen kann. 

Nun will ich erzählen, wie ich in den Beſitz 
meines Lieblings kam. Am 6. Juni ging ich im 
Forft mit meinem Freund, der ein tüchtiger Schütze 
und Jäger ift und den feine Vorftehhündin „Bella“ 
begleitete; dieſe ift bejonders unjchägbar auf der 
Jagd nah Wachteln. Es war gegen Abend, und 
ich horchte voll Begeifterung auf den Geſammt— 
Sprofjerihlag, der, ein wildes Pfingſtoratorium, 
durchwirkt mit WBirolflöten und getragen von 
Mönchs- und Amfelmelodien, aus Schlucht und 
Höhen hallte, wo Nehe, Füchfe und auch Wölfe 
haufen, und wo der Windhauch die Orgel ſpielt. „Such', 

Bella, ſuch'!“ und Bella ftürzte fich in das Dunfel des 
Buſchwerks. Da verftummte wie auf einen Zauber 
ſchlag der ganze Halleluja-Chor; ſtatt feiner hörte 
man nur Schredens- und Warnungsrufe aus be- 
fiederten Kehlen; ‚Bella‘ kam wieder zum Vorjchein, — 
einen kleinen Neftvogel vor fih her auf dem Weg 
treibend. „Apport!“ ruft ihr Herr, und ſchon faht 
fie behutfam mit den Zähnen das braune, gelb- 
gefprenkelte, zitternde Vögelchen und bringt es un— 
verjehrt in des Gebieters Hand. Diefer Neftling 
war ‚Bello‘ und er wurde mein eigen. Ich trug 
ihn heim (das Neft und die übrigen Jungen hatten 
wir nicht finden können); aber ein großes Stück 
Wegs mußte ich noch das Schmerzgefchrei der Alten 
anhören und nicht nur fie allein, der ganze 
Wald rings umher war in Aufruhr gebracht; die 
Sproffer flogen uns nah, von At zu At, 
von Baum zu Baum, und endlos war das 
Pfeifen und Knarren. Ih gab es nachher auf, 
mit dem Hund auf die Neftfuche zu gehen; mochte 
er auch die Nefter auffpüren, und davor, wie vor 
den Wachteln ftehen bleiben; wer fonnte ihm durch 
Dornen und Dickicht nachkriechen, und hatte er nicht 
ihon an dem einen Abend, in dem und jenem 
Sprofjerheim vielleicht arge Verwüftungen ange: 
richtet? ! 

Ich muß hier bemerken, daß es mich, der ic) 
das Freileben der Sproffer vorher garnicht gekannt 
hatte, zu Anfang jehr in Verwundrung ſetzte, ſie jo hoch 
in die Bäume fich verfteigen zu fehen, da ich immer 
nur gehört und gelefen, ihr Aufenthalt ſei im 
Gebüſch. Befonders fiel mir das im Frühling um 
die Zeit ihrer Ankunft auf, als ich fie, aus mehr 
denn halber Höhe der älteften Eichen, ihre eriten 

minckii), die Wurpurtangara (Rhamphocelus brasiliensis), 
der Alpenflühevogel (Accentor alpinus), der Zaunfönig, 
ſowie ein Schöner Birkhahn Erwähnung finden. Ueber den 
Käfigen flatterten in voller Freiheit eine große Anzahl fehr 
zahmer Vögel, wie Mainaftar, Eichelheher, von denen einer 
deutlich ſprach, Mandelkrähe, Wendehals, Würger u. a. m. | 

| 

in der Vogelftube, oder richtiger in dem Vogelgarten umher. | 
Eine ſehr 

Bogelitube hatte Herr Sulius Zecha und eine reich beſetzte 
Herr K. Gudera eingerichtet. Der Thierhändler Herr Joſef 
Günther hatte eine jehr reiche Sammlung lebender Vögel 
zur Ausitellung gebracht, welche an Papageien, erotiichen 
Finken, Starvögeln u. a. Vorzügliches bot; beſonders wären 
zweit Sremplare des malabariichen Pagodenſtars (Sturnus 
malabaricus) hervorzuheben. Auch die Sammlungen der 
Thierhandlung „Sauna“, der Herren R. Flud, 3. Raſchka 
u. 4. enthielten viele bemerfenswerthe Gremplare fremd— 
ländiicher und einheimischer Vogelarten. 

Die heimifchen Sänger waren dur die Bemühungen 
von Viebhabern und Händlern reich vertreten und das Yied 
trefflicher Sproſſer erfreute die Beſucher. Von Kanarien 
wurden viele und vorzüigliche Eremplare in den verjchtedenen 
Raſſen ausgeſtellt. 

Herr Reiter in Snnebrucd hatte einen ſchönen Stein- 
adler gefchidt; die Ausftellung verdankte ihm aber auch die 
Einjendung einer Seltenheit eriten Rangs. Cs war dics 
ein lebender Bartgeier (Gypaetus barbatus), der vor einigen 
Sahren an der Grenze zwiſchen der Schweiz und Tirol 
gefangen worden ift. Der Itolze Vogel trug bereits jein 
aufgefärbtes Kleid und zeichnete ſich durch Zahmheit aus. 

elegant und geſchmackvoll ausgeftattete | 

Einen ganz befondern Anziehungspunkt bildeten die 
beiden Alpenmauerläufer (Tiehodroma muraria), welche 
Dr. Girtanner in St. Gallen ausgeitellt hatte. Es war 
ein reizender Anblick, diefe jchönen Vögel in ihrem eine 
Grotte darftellenden geräumigen Käfig Klettern und flattern 
zu ſehen. Diefe Mauerläufer in der Gefangenichaft gehören 
ficher zu den felteniten Erſcheinungen. 

Eine Partie jeltener fremdländiicher Wögel, meiſt 
Papageien ift von Seren 3. Abrahams in London dem 
Verein zu der DVerlofung in der mit der Ausſtellung ver- 
bundnen Lotterie gejchentsweile eingefandt und zu gleichem 
Zwed iſt von Herrn Zontaf ein prachtvoller lebender See— 
adler gewidmet worden. 

Don Haudgeflügel waren zahleeihe ſchöne Hühner- und 
Taubenraſſen, aber nur wentge Enten und Gänſe vorhanden. 
Herr R. Fluck hatte wilde Truthühner ausgeitellt. 

Unter den Präparaten tft vor allem die herrlihe Samm- 
lung des Grafen Wladimir Diieduschkt hervorzuheben. Der 
Graf hat aus feinem großartigen Zandesmufeum in Lemberg, 
welches alle Klaffen des Thierreichs, der Pflanzenwelt und 
Petrefaften umfaßt, eine fo überrafchend reihe und im 
böchiten Grade intereffante Kollektion von Farbenabänd:- 
rungen in von Deren Zontak vortrefflich präparirten Erent- 
plaren zur Ausitellung gebracht, daß diefelbe nicht leicht 
ihresgleichen finden dürfte Wir ſahen bier Albinos von 
Rohrdroſſel, Nactigal, Bachſtelzen, Droſſeln, Würgern, 
Eichelheher, Elſtern, Bergfink, Zeiſig, Lerchen, Schwalben, 
Rebhühnern, Schnepfen, Birkhahn, ferner einen Grauſpecht, 
weiß mit rother Platte, einen Pirol, gelb mit weißen 
Flügeln, ganze Reihen von abnorm gefärbten Krähen, Sat- 
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Fanfaren habe herabjchmettern hören, im Wieder: 

fchenswonne einander und das traute Heimatthal 

begrüßend. Wie ſchön war doch dieſe Zeit, und um 

wie viel ſchöner noch ericheint fie in der Erinnerung, 

wenn draußen ſchon Novemberftürme heulen und 

das Laub welk und dürr zur Erde niederfällt. 

Das ift Tod, und damals war junges Leben! 

Aber fie kommt ja wieder die ſchöne Zeit der 

großen Auferftehung, und wieder werden wir 

unter den Bäumen ftehen, in der Blütenfülle, von 

Blütenduft ummweht, unter dem klaren, blauen 

Maienhimmel, im warmen Sonnenfchein von 

glänzenden Käfern umſchwirrt, von farbenprächtigen 

Schmetterlingen umgaufelt und wieder werden wir 

den füßen Sang vernehmen und den Sänger nicht 

jehen, wähnen, der fingende Baum aus dem Mährchen 

ſei Wirklichkeit geworden und die Stimme, die wir 

hören, feine ureigne, die mit dem neuen zartgrünen 

Laube zugleich feinem tiefften frühlingsfeligen Innern 

entquillt. Und wie aus jedem Zweig fi) Blätter 

drängen, fo jauchzt von jedem Baum ein Lied im 

grünenden, duftenden, mufizivenden Hain, und drüber 

her, über Au’ und Feld, erklingt vom Himmelsblau 

her der Lerchenwirbel! Jetzt aber erjpäht das Auge 

ein graubraunes Etwas im Baum. Was ift das? 

Iſt es des Baums beflügelt Herz, das der Herbit- 

wind ihm enteiß, entführte, und das im Lenzesweh'n 

ihm wiederfehrt? Iſt's eines großen Unfichtbaren 

Werkzeug, unfcheinbar winzig Inftrument, auf dem 

er mit dem Niefen-Götterodem ein weithinflingend 

himmliſch' Tonſtück ſpielt? Ein Kleiner Vogel iſt es, 

Sylvia philomela, mit hängenden Flügeln und ab- 

wärtsgefächertem Schwanz, dem aus dem weit ge- 

— — — — 

öffneten Schnabel der Wunderſchlag mächtig entſtrömt, 
dem vor allen anderen Vögeln aus dem Paradiſe her 
die Gabe ward, in ſchwungvoll-feſſelnd' hinreißender 
Vollendung die uralte und doch ewig neue Dichtung 
vor unfer Ohr zu führen: die hehre, weh: und 
wonnevolle, unjterbliche Dde an den Lenz und zus 
gleich an das Liebesglüd — — — der Sprofier iſt's, 
der einzig unübertroffne Meiſterſänger. 

(Fortſetzung folgt). 

Beitrag zur Kenntniß der Dögel Madagaskars. 

Der Heine jchwarze Papagei 

(Psittacus niger, Linne 1. p. 145. — Coracopsis 
nigra, Bonap.; Hartl., Madagascar p. 59). 

Länge der Flügel 21,,—24 em; Schwanz 14 
bis 17 cm, Schnabel 27 mm; Iris dunkelbraun; 
Füße ſchwarzgrau; Schnabel ſchwärzlich, in der 
Barungszeit weiß. Das Gefieder diefes Vogels ift 
bedeutend dunkler als das des P. obscurus*). Kopf, 
Rücken und Bruft Schwarz, Schwingen und Schwanz: 
federn leicht bräunlich angehaucht; über dem ganzen 
liegt ein gefättigter violetter Metallihimmer. Der 
fleine Schwarzpapagei trägt bei den Eingeborenen 
diefelben Namen wie der Große, nur mit dem Zufaß 
Kely, d. h. Elein, während letzterm oft das Wörtchen 
be — groß zur Unterfcheidung beigegeben wird. 

Können wir als die eigentliche Heimat des 
großen ſchwarzen Papagei Madagaskar und Anjouan 

*) Psittacus vaza, Shw. 

frähen, Dohlen, Sverlingen, Gimpeln, Amfeln u. a. m. 

Alle diefe Seltenheiten find während eines Zeitraumd von 

vierzig Sahren in Galizien a worden. : 

Einen prachtvollen Anblid gewährte der gewaltige, dem 

k. k. Hofmufeum gehörige Seeadlerhorit, der ti. 3. 1877 

von Heren Hodet aus einem Forſt bei Kovil, zwilchen 

Reuſalz und Titel, abgenommen worden ift. Der Horſt ſammt 

Aftunterlage hat ein Gewicht von ‚500 kg. Vorzugs⸗ 

weile ſchon war die Herrn Hodek gehörige Privatlammlung 

europätjcher Tag⸗ und Nachtraubvoͤgel, treffliche Exemplare 

in den naturgetreueften Stellungen, mit Meiſterhand prä— 

parirt. Don demfelben Ausſteller wurden auch ein Radel- 

bahn, ein als Trophäe aufgeltellter Bartgeier aus Bosnien, 

fowie die in finnreiher Weiſe als Trockenpräparat dar- 

aeftellten Augen eines Gremplars derfelben Art aus Sieben- 

bürgen zur Anſicht gebracht. N 

Herr Adam lieferte eine Auswahl jchön ausgeftopfter 

Vögel, unter welchen insbeſondre eine Schnee-Eule und 

ein ungewöhnlich weißer Würgfalt bevorzuheben find. 

Die Serien des Fürften Metternich, der Herren Schröder 

und Kräbl, des fürftlih Schwarzenberg’ichen Dberforit- 

meifters Heren Hoydar enthielten interefjante Srempflare, 

namentlich die letztre einen Rackelhahn und merkwürdige 

arbenabänderungen. 
, Herr ni Dr. A. B. Meyer ſandte auf den Wunjch 

der Frau Baronin Ulm-Erbach eine Anzahl vortvefflich 

aufgeftellter importirter japaneſiſcher Zmerghühner. 

Es würde zu weit führen, ſämmtliche Objekte diefer | 

Abtheilung zu beiprechen, jedoch mögen bier noch das von 
Profeffor v. Hayek ausgeftellte Holzitüc, in welches der 

Ralifornia-Specht (Melanerpes formicivorus) Köcher gebohrt, 

um Eicheln und Nüſſe darin feftzuflemmen, und Herrn von 
Schlags ſchöne, Präparate von Bogelibävdeln, Zungen- 
beinen und Gehörknochen Grwähnung finden. 

Sehr inftruftiv waren die aus dem k. k. Thierarznei- 
Snftitut herrührenden Präparate von DVogelparafiten und 
Krankheitsgebilden bet Vögeln. 

Don Käfigen u. drgl. war eine reiche Auswahl 3. Thl. 
ſehr anerfennungswerther Stüde vorhanden. 

Unter den ausgeftellten literariſchen Erzeugniſſen waren 
bejonder8 der Verlag von Th. Fiſcher in Kaflel, der von 
&. Schönfeld in Dresden, eine reichhaltige, von der Firma 
Wallishaufen A. W. Künaft) zulammengeftellte Auswahl 
ornitbologiicher Werke, Dr. U. B. Meyer's Abbildungen 
von Vogeliteletten, Fritſch's Vögel Europas und die Schriften 

| des böhmiſchen Vogelſchutzvereins hervorzuheben. 
Mas die Kunflwerke betrifft,fo hatte man Gelegenheit, 

das der k. f. Gemäldegallerie im Belvedere gehörige Bild 
Roland Savery’s, melches eine der wenigen vorhandenen 
Driginalabbildungen der Dronte enthält, zu befichtigen. 
Werthvolle Gemälde waren die von den Fräuleind Marie 
und Sofie Görlihb, Steinadler auf einen Fuchs ftoßend 
(dem Verein zur Verloſung zum Geſchenk gemacht) und ein 
Seflügelbof, zwei Bilder aus dem Vogelleben von Fritz Zeller 
in Salzburg u. a. Eigenthümlich und interefiant war eine 
Reihe von aus der Mitte des vorigen Sahrhundertö her- 
rührenden Abbildungen von Vögeln, welche meiſt in den 
fürftl. Lichtenftein’schen Waldungen geſchoſſen worden find. 

Von Herrn Sundberg in Schweden wurde eine Gerie 
vorzüglich ausgeführter Handzeidnungen von Naubvögeln 
nebit Tert im Manuffript eingejandt. 
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(Komoren) annehmen, ſo iſt dagegen die kleine Art 
lediglich auf Madagaskar beichräntt *). 

Es war eine merkwürdige Laune der Natur, 
daß ſie in demſelben Lande zwei Weſen ſchuf, welche 
ſich ſo ähnlich ſehen, wie die beiden Papageien von 
Madagaskar. Auf den erſten Blick erſcheint 
P. obseurus nur eine Vergrößerung von P. niger. 
Der aufmerffame Beobachter, aber wird bald ent- 
decken, daß doch in der Geftalt, abgejehen von der 
Färbung, Abweichungen vorhanden find. Vor allen 
Dingen ift der Schnabel des legtern auch verhältniß- 
mäßig fleiner, zierlicher und nicht jo hafig. Der 
Kopf erſcheint dadurch leichter und das Ausjehen 
fanfter und feiner. Ebenſo ift fein Schwanz ver- 
hältnigmäßig länger, wodurd) dev Vogel eine längere, 
mehr gedudte Geftalt erhält, während die große 
Art fih aufreht hält und ein mehr gravitätiiches 
Anfehen hat. Im Wejen dagegen ift die £leine Art 
viel fanfter und lebhafter und wird daher vielfach) 
dem großen und ernjten P. obseurus als Haus— 
genoſſe vorgezogen. 

Wir treffen unfern Vogel, entgegengejegt der 
großen Art, näher an der Küfte, ja manchmal fogar 
Ihon am jchmalen Baumrand, welcher diejelbe ums 
gibt, wenn nur die Verhältnifje derart find, dab er 
dafelbft fein Futter und auch Niftgelegenheit findet, 
jedoch fommt er auch im Urwald überall vor. Ob- 
wol die Zeit der Parung mit der feines Ber: 
wandten zufammenfällt und auch feine Gewohnheiten 
mit denen jener Art vollftändig übereinftimmen, fo 
finden wir die beiden Arten doch niemals vermifcht, 
fondern diefelben halten fich ſtets ſtreng gejondert, 
wobei zu bemerken ift, daß der kleine Papagei weit 
weniger ſcheu und vorfichtig und alfo leichter zu er— 
legen ift. 

Während ich Gelegenheit hatte, öfter große 
ſchwarze Papageien fprechen zu hören, fann ich dies 
vom P. niger nicht jagen. Doch erweift er fich 
in der Gefangenfchaft als äußerſt fleißiger Sänger. 
Darin ift er wirklich unermüdlich und in feine 
Flötentöne fliht er auch Verfchieones ein, was er 
gerade hört, wobei das Gadern eierlegender Hühner 
u. A. eine Hauptrolle fpielt. Er ift ein äußerft 
anhänglicher, liebenswürdiger Vogel, der ſich ſehr 
raſch an feinen Pfleger anfchließt und dann außer: 
ordentlich zahm wird. Cr hat ebenfalls die gute 
Eigenfchaft nichts zu benagen und fein fchrilles 
und wiverliches Gefchrei auszuftoßen. Sch habe viele 
von dieſen Vögeln lange Zeit gehalten und jtets 
großes Vergnügen an ihrem harmlofen Wefen gehabt. 
Solche, die vollftändig frei waren, machten tagsüber 
weite Ausflüge und abends fonnte man fie in hoher 
Luft von Zeit zu Zeit flötend heimfehren und fich 
dann plößlich herniederftürzen und im faufenden Flug 
dur die Hüttenthür verfchwinden fehen. In der 
Gefangenschaft ift der kleine ſchwarze Papagei nicht 

*) Nicht irrthümlich, fondern mit Bewußtjein führte ich den P. obscurus 
als comorensis auf (j. bier Jahrgang 1882 ©. 437), da meiner unmaßgeblichen 
Anficht nad) eine Verſchiedenheit zwiſchen Beiden, außer gang unerheblichen 
Großenunterfchieden, nicht beiteht. Der Berf. 

wählerischim Futter, erfrißtfoziemlich Alles, jedoch muß 
man, falls er eingefperrt lebt, ehr auf Abwechſelung 
des Futters bedacht fein, da er ſonſt an Abzehrung 
ftirbt. Befonders liebt er Knospen und Fruchtanſätze, 
welche ihm faft unentbehrlich zu fein ſcheinen, da fie 
immer mit Begierde vor allen anderen Dingen von 
ihm aufgefucht werden. 

Den erften Papagei diefer Art, welcher nad) 
Europa in den fechziger Jahren eingeführt wurde, 
befist, foviel ich weiß, Herr F. B. L. Pollen in Scheve— 
ningen (Holland) und derjelbe erfreut fich noch heut 
der beften Gefundheit, ein Beweis alfo, daß unfer 
Vogel fich vorzüglich für die Gefangenschaft, ſelbſt für 
ein rauheres Klima, eignet. Bejagter Vogel bewohnt 
einen geräumigen Käfig und ift an Hanfſamen ge- 
wöhnt. Als größte Lelerbiffen betrachtet er Hafelnüffe. 

Auf Madagaskar ift diefe Art nicht felten und 
für ein geringes von den Eingeborenen zu erhandeln. 
Huch ift fie auf der Seereife nicht empfindlich, ſondern 
leicht durchzubringen. Nur ein Umstand tritt hierbei 
ftörend auf, die große Unverträglichfeit der Vögel 
unter ſich; werden diefelben nicht einzeln abgejondert, 
fo verftümmeln fte einander fürchterlich und die größte 
Anzahl von ihnen geht infolgedeilen bald ein. 

Beide Arten kann ich den Liebhabern als Haus: 
genoffen nur warm empfehlen und ans Herz legen. 
Iſt auch das Gefieder unſcheinbar, unſchön it es 
nicht, und es bietet unter vielen grellbunten Vögeln 
einen angenehmen Ruhepunkt für das Auge. Der 
Träger aber diefer unfcheinbaren Kutte wird feinen 
Pfleger ſtets duch feine Treue und vücdhaltlofe 
Zahmheit erfreuen. Ob die Fleine Art fprechen lernt, 
muß vorläufig dahingeftellt bleiben. Cs ift jedoch) 
wol noch niemals ein folcher Papagei wirklich mit 
Sorge und Sachkenntniß erzogen und gründlich 
durchgebildet worden, daher fünnen wir nicht willen, 
wo die Grenze der intellektuellen Fähigkeiten deſſelben 
zu fuchen ift. Sedenfalls bin ic) davon überzeugt, 
daß ſich die Ausbildung bei der Gelehrigfeit und 
Willigfeit des Vogels der Mühe lohnen werde und 
daß beide Arten wahrjcheinlich überrafchende Talente 
entwicdeln würden, von denen wir bis jeßt feine 
Ahnung hatten. 

Wünſchenswerth wäre es fodann, daß Kreolen und 
Schiffsführer von ihrem unwürdigen Aberglauben 
liegen, in dem harmlofen Vogel den Bringer böfer 
Krankheiten und ſchlimmer Schidjale zu erbliden; 
möchten ſie ihn vielmehr.als ein Weſen betrachten lernen, 
welches in hohem Grade unfrer Aufmerkſamkeit werth 
it, wennfchon die Natur ihm ein ärmliches und un- 
Iheinbares Kleid verlieh. (Fortfeßung Folgt). 

Unfere einheimifchen Sänger im Dienft des 
Aanarienzüdters. 

Bon W. Boeder in Wetzlar. 
(Fortſetzung). 

Zu einer andern Zeit habe ich eine Nachtigal, 
welche von Anfang November bis Mitte Juni 
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fleißig fang, in einem Zimmer mit etwa 25 jungen 
und einigen alten Kanarienhähnen hängen gehabt. 
Von al diefen Kanarien hat fein einziger etwas 
aus dem Nachtigalengefang aufgenommen. Freilich 
waren die jungen Hähne durchweg ausgebildet, als 
die Nachtigal anfing zu fingen. 

Bei einem mir befreundeten Züchter habe ich 
vor längeren Jahren verschiedene junge Kanarien 
der Landraſſe gehört, welche mehrere Strofen aus 
dem Nachtigalengefang brachten und annähernd den 
Werth eines guten Mittelvogels der HarzerKaffe hatten. 
Der Züchter hatte fein Gartenhäuschen zur Hecke 
eingerichtet gehabt und in feinem Garten hatte fich 
in jedem Frühjahr eine Nachtigal angefiedelt. Seine 
Vögel galten unter der dortigen Bevölkerung, die 
allerdings die Harzer Raſſe garnicht Fannte, als 
etwas Bejondres und man fonnte ihnen in der That 
mit Vergnügen zuhören. Diejelben Eollernden und 
Iprudelnden Touren habe ich im Februar d. 9. an 
den Vögeln des Herrn Lederer in Frankfurt gehört, 
nur waren die leßteren viel reiner in ihrem fonftigen 
Geſang. 

Die übrige einheimiſche Vogelwelt außer der 
Nachtigal kann dem Kanarienzüchter keine Vorſchläger 
für ſeine jungen Vögel liefern, da der Harzer Ge— 
ſang ungleich beſſer iſt, als Alles, was uns unſre 
heimiſche Natur ſonſt noch an Vogelgeſang bieten 
kann. Den Sproſſer habe ich dabei nicht zu unſrer 
einheimiſchen Vogelwelt gerechnet; will man ihn mit 
dazu zählen, ſo würde von ihm Alles gelten, was 
ich von der Nachtigal bereits angeführt habe. Auch 
die angegebenen Geſchlechtsmerkmale ſtimmen ſo 
ziemlich; nur hat das Sproſſerweibchen keinen roſt— 
rothen Schwanz und bei beiden Geſchlechtern in 
dieſer Art ſind Kehle und Bruſt dunkel gefleckt. 
Beim Weibchen ſind dieſe Flecken verwaſchener als 
beim Männchen; das letztre hat aber, gerade wie 
die Nachtigal, an der Oberſeite, ganz befonders am 
Kopf, ein fchöneres tieferes Braun, während die 
fahlere Färbung des Sprofjerweibchens an diefen 
Stellen fofort auffällt. Das eben Gefagte gilt von 
den bereits vermauferten Sproffern; Vögel diefer Art, 
welche die erſte Maufer noch nicht hinter fich hatten, 
habe ich nicht gefehen; fie werden aber im weſent— 
lichen den jungen Nachtigalen gleichen. 

Der Kanarienzüchter, welcher fich die einheimische 
Vogelwelt dienftbar machen will, muß fich zur Auf- 
gabe jtellen, die Neftlinge der verjchiedenen Arten 
derjelben durch feine Kanarien gejanglich ausbilden 
zu laſſen. Zu Lehrmeiftern eignen fich aber nur die 
Harzer Kanarien und unter diefen am beften die— 
jenigen, welche neben hübjchen Rollen möglichit viele 
Slucerpaffagen bringen. Mit den Stanarien der 
gewöhnlichen Landraſſe ift nicht viel anzufangen, ſo— 
fern es dabei auf die Auswahl der Lehrmeifter unter 
ihnen anfommt; ihr Gefang ift zu gering. Die 
Lehrlinge findet der Züchter namentlich unter den 
Körnerfrejlern; aber auch einige Arten der Weich- 
freier fann er ſich dienjtbar machen. 

Die jungen Vögel aller Arten werden am beften 
in halbflüggem Zuftande dem Neft entnommen, theils 
weil fie dann erft wenige Tage den Gejang der 
eignen Art gehört haben, ganz befonders aber des- 
halb, weil halbflügge Junge noch „ſperren“ und 
fich jo leichter auffüttern laffen. Sind die jungen 
Vögel in völlig flüggem Zuftande dem Neſt ent- 
nommen, jo verhungern fie lieber, als daß fie frei- 
willig den Schnabel aufjperren, um eine Gabe in 
Empfang zu nehmen. Da erübrigt e8 dann nur, 
ihnen den Schnabel vorfichtig zu öffnen und fie zu 
jtopfen; bei einigen Exemplaren gelingt es auch wol, 
fie aus dem Munde zu füttern. Die Fütterung er- 
folgt von früh morgens ab alle zwei Stumden; in 
der Zwifchenzeit hält man die Jungen, fo lange fie 
in den Nejtern fißen, verdedt. Sobald die Hülle 
weggenommen wird, fangen die Vögel eifrig an, zu 
jperren und dies gejchieht zumeilen aber ſehr felten, 
auch bei folchen Vögeln, die man bereits völlig flügge 
erhält. 

Das Neſt muß gleich in die Nähe der für die 
Jungen bejtimmten Vorjchläger gebracht werden, da— 
mit dieſe ihre zukünftigen Zehrmeifter vom erjten 
Tag ihres Gefangenlebens an hören können. 

Die Jungen einiger Arten, wie Hänflinge und 
Stiglibe, kann man in die Weiter zu gleichaltrigen 
Kanarien legen, um fie von den alten SKanarien 
auffüttern zu laffen; fie müffen dann aber fehr 
jung dem Neſt entnommen werden; denn im halb- 
flüggen Zuftande würde fi) wol fein Stanarien- 
weibchen ihrer mehr annehmen. Will man die 
jungeu Wildlinge von Sanarien auffüttern laſſen, 
jo geht man immer am ficherften zumerfe, wenn 
man die Eier der Wildlinge unterlegt — e8 können 
das jelbjtverftändlich immer nur Eier von Körner— 
freffern fein, da ja Inſektenfreſſer von Kanarien 
nicht aufgepäppelt werden können. Ganz ohne 
Gefahr für die junge Kanarienbrut ift aber auch 
eine folche Maßregel nicht; die jungen Wildlinge 
wachen jchneller heran als die Kanarien und er: 
drücken leßtere nicht felten im Neſt oder werfen fie 
heraus, ohne daß ein befondrer Trieb dazu bei ihnen 
vorhanden iſt. (Fortfekung folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Die in Nr. 26 d. DL. bejprochene Beobadtung, daß die 
ſog. Mehlſchwalbe in dieſem Jahr jeltener als in früheren 
ſei, kann ich beſtätigen. Noch i. J. 1881 waren Rauch— 
und Mehlſchwalbe hier ſehr häufig, trotzdem im Mai 
während eines dreitägigen Regenguſſes die letzteren maſſen— 
haft zugrunde gingen. Im Frühling d. J. 1882 waren 
diejelben ebenfalls noch häufig; der langanhaltende Regen 
des Sommers brachte abermals vielen Alten und Jungen 
den Tod. Sm heutigen Frühling habe ich weder hier, 
noch in der Umgebung von einigen Meilen Mehlihwalben 
beobachtet. Gin einziges Mal ſah ich eine augenjceinlich 
franfe an einem jchönen Aprilabend auf einem Mauer- 
gefimfe unterhalb eines offnen Fenſters fiten, von mo, ich 
fie beinahe ergreifen fonnte. Trotz der Bewegungen meiner 
Hand flog fie nicht fogleih weg; am nächiten Morgen mar 
fie verſchwunden. Rauc- und Uferihwalbe find hier maſſen— 
haft zu finden. An meinen Mühlengebäuden zählte ich 
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8 Nefter der erſtern und letztre niſtet in den befannten 
Höhlen an den fteilen Ufern der Thaja. 

Ferdinand Pabſt, 

. .. Denfen Sie nur, mitten im Brutgeichäft findet das 
Männchen von meinem Par großer gelbhäubiger Kakadus 
— tagelang unbeobachtet — Muße, in das verzinnte Drabi- 
nitter jeines Haufes ein rieſiges Loch zu arbeiten; meine 
Frau und ich Liegen im tiefiten Mittagsfchläfchen, da wect 
und ein obrenzerreißender Schrei, meine Frau ſtürzt nach 
dem Fenſter und erblidt, ob Graus, den Kakadu auf einer 
der hohen Pappeln, welche vor meinem Haufe ftehen. 
Bald ift das ganze Haus in Bewegung, ein gemanbter 
Burfche erflimmt die Pappel, was meinen Kakadu auch 
gar nicht ſtört. Indem der Burſche aber die Hand nach 
ihn ausfteeckt, jucht mein Vogel das Weite und fliegt nad 
dem reichlich 10 Minuten entfernten Kiefernwald. Wir 
bielten ihn für verloren — aber die Wunder nehmen fein 
Ende, Am Waldesfaum fuchte meine Tochter Erdberen, 
plöglih fliegt der wol ermattete Vogel ihr fait 
zu Füßen und da es ihr an dem nötbigen Muth 
nicht fehlte, den Kakadu zu erfallen, jo wan- 
derte fie mit ihm im Triumph nad Haufe. Das 
Brutgeſchäft tft ſeitdem unterbrochen, unbejchreibliche Auf- 
vegung hatte fich der Wögel bemächtigt und vor Schreien 
und von jeiten des Weibchens auögetheilten Schnabelbieben 
für das treulofe Entweichen vergaßen beide Papageien die 
Erfüllung ihrer Pflichten. Sch muß nun die Vögel leider 
fortgeben und will wünſchen, daß Derjenige, in deſſen Hände 
das wirklich recht ſchöne Par gelangt, endlich ſich des mir 
bisher verfagt gebliebnen Züchtungserfolgs erfreuen möge. 

Ernſt Dulig. 
In den Fajanengehegen von Dreilinden haben mir 

auch in biefem Fahre bereit3 prächtige Erfolge zu ver: 
zeichnen. Bet Shrer Anweſenheit im Sunt fonnte ich Schon 
die zweite Brut der Perlhalstauben (Columba tigrina, 
Tnm.) Ihnen zeigen und Hunderte von jungen gem. Fajanen 
neben Stuten, Staltener Hühnern u. a. m., jowie Dußende 
von Jungen Königsfafanen, Amberft-Fafanen und Miſch— 
lingen waren bereit$ vorhanden oder doch im beiten 
Merden. Nun aber haben wir eine ganz beſonders inter- 
effante Zucht vor ung, indem von den Eiern der wilden 
amerikaniſchen Truthühner ſechs Sunge erbrütet find. 
Große Freude! eſſer, 

Faſanenjäger Seiner königl. Hoheit 
des Prinzen Friedrich Karl von Preußen. 

£ Anfragen und Auskunft. 
Herrn Rechtsanwalt Shlid in Ragnit: Der 

Graupapagei war an jchwerer Unterleibsentzundung ge- 
ftorben. Die in feinen letzten Stunden eingetretne An- 
ſchwellung de8 Geſichts u. a. ift jedenfall® nur ein bei- 
läufiges Symptom. Obwol mir dergleichen bisher noch 
nicht vorgefommen, glaube ich fie doch dafür halten zu 
dürfen, wenigſtens vermag ich Feine andre Grflärung zu 
geben. Im übrigen war der Vogel körperlich in befter 
Beſchaffenheit und namentlich in der Fräftigiten Maufer 
begriffen, denn an beiden Flügeln und im Schwanz ſproßten 
zahlreiche Federn hervor. 

Frau M. Sloet, Amfterdam: 1. Sole unnatür- 
liche Fruchtbarkeit im Gierlegen fommt leider bei vielen 
Vögeln vor und Sie hätten die erlangten Gier eben in die 
Neiter anderer brütender Kanarienvögel vertheilen follen- 
Dann würden Sie einen reichlichen Ertrag von dem btrf. 
Weibchen erzielt haben. Sollte fih die Erſcheinung im 
nächiten Sahr wiederholen, jo befolgen Sie meinen Rath 
und vertheilen Sie die Gier fogleih. 2. Wenn ein 
Männchen oder auch Weibchen in der Hecke Eier zu freflen 
beginnt, jo muß ſolch' Uebelthäter natürlich fchleunigit ent: 
fernt werden. 3. Sm übrigen verpflegen und züchten Ste 
Sie Ihre Vögel nur nach meinem Bub „Der Kanarien- 

vogel”, jo werben Sie Jicherlih immer gute Gefolge ex 
reichen. 

Aus den Vereinen. 

Randsberg a. W. Die Geflügel-Ausitellung unferes 
„Vereins der VBogelfreunde‘ war diesmal mit der 
großen landwirthichaftlichen Induſtrie- und Gemerbe-Aus: 
jtellung für die Provinz Bandenburg verbunden und ift fo 
glänzend ausgefallen, daß fie viel größere Provinzial-Aus- 
ſtellungen ebenfo hinsichtlich der Zahlder Thiere wie hinsichtlich 
der Schönheit derjelben bet weitem übertraf. Dies war aud 
der Ausſpruch Sr. Excellenz des Herrn Miniſters Dr. Lucius. 
Alſo unjere Geflügelausftellung pahte fih dem Rahmen 
der andern Ausitellung würdig an. Wir hatten vorzügliche 
Thiere hier; wundervolle Feld» und Farbentauben, Tümmler, 
von denen ich behaupten fann, daß unfre Stadt nach Berlin 
wol die beiten (Altſtämmer) hat. Perrüdentauben waren 
wenige, aber jehr Shöne da. Mövchen, Pfau-, Hühner-, 
Kropf- und orientaliihe Tauben waren gut vertreten. Im 
ganzen waren 120 Par vorhanden. Don Hühnern 
waren neben meinen Bantams welche Raſſe ic 
ſpeziell züchte (6 erſte Preiſe) — noch viele.andere vorzüg 
liche Exemplare ausgeſtellt. Sch habe ſelten eine jo ſchöne 
Kollektion zuſammen geſehen. Italiener waren in allen 
Farben in 26 Stämmen vertreten. Unjer Verein hat da- 
tür geforgt, daß das Stalienerhuhn bejonder8 von den 
Landwirthen mehr beachtet wird, und nur dadurch war es 
möglid, jo viele gute Stämme beifammen zu haben. 
Brahmas und Kochins waren von einigen Speztalzüchtern 
in vollendeter Schönheit ausgeftelt und die wirklich 
folofjalen Thiere erregten das Erſtaunen des Publifums. 
Hamburger Silber- und Golvlad, Brabanter und Spanier, 
Iruthühner, Perlhühner, 12 Stämme Enten, Pfauen und 
Kaninchen bildeten den Schluß. Se. Ereellenz, den Herrn 
Miniſter, geleitete ich durch unfere Geflügel - Ausitellung 
und derſelbe intereffirte jih jo dafür, daß er eine halbe 
Stunde in derjelben verweilte, Hugo Bumde, 

In Glauchau it am 1. Juli unter dem Namen 
Niedererzgebirgifcher Geflügelzüchter- Verband eine 
Vereinigung derin dortiger Gegend beitehenden Seflügelzüchter- 
Vereine ind Leben getreten. Als DBerbandsvorfigender 
wurde gewählt Herr R. B. Gruner in Glaudau; als 
Stellvertreter Herr H. Winter in Chemnig; als Kaffen- 
führer Herr 2. Teich in Meerane; als Schriftführer Herr 
R. Liſt in Glauhau und deilen Stellvertreter Herr 
9. Franke dajelbit. Auch einzelne Züchter, die keinem 
Verein angehören, können dem Verband beitreten. Die 
erite Verbandsſitzung wird im Laufe des nächiten Monats 
in Reichenbrand abgehalten werden. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Münchener Verein für Geflügel: und VBogelzucht vom 4. bis 

6. Auguft. Mit Pramirung nnd Verlofung. Programme und Anmelde» 
bogen zu beziehen von Herrn 3. Hecht, Pfandhausitr. 1. 

Dom Bogelmarkt. 
Herr G. Bode aus Brafiltien, Thiergeoßhändler in 

Leipzig, hat in diefen Tagen aus Mittelamerita einen 
großen Transport Vögel erhalten, unter denen ſich fonder- 
barerweife auch ſolche aus anderen Welttheilen befinden. 
Durch meine unmittelbar bevorftehende Abreije nach dem 
Sommeraufenthalt war ich verhindert, ſelbſt nach Leipzig 
zu reifen, um etwaige Seltenheiten feftzuftellen. Es war 
mir daher lieb, als Here Bode mich benachrichtigte, daß 
Herr Dr. Bodinus die Wögel zur Anficht wuͤnſchte, und ic 
begab mich in den Zoologijhen Garten, um fie in Augen: 
ichein zu nehmen. Nach den dort vorhandenen und fodann 
nah einer Anzahl von Herrn Bode an mich felbft ge- 
jandter Arten zähle ich num folgende auf: ausgefärbte und 
unausgefärbte Honigjauger (Coereba eyanea, L.), Pitpis 
(Daenis cayana, L.), ausgefärbte und unausgefärbte gem. 
Drganiften (Tanagra violacea, L.), 2 unausgefärbte Feuer- 
fangaren (F. aestiva, VW), 1 Par vothbädige Bülbüls 
(Pyenonotus jocosus, L.), 2 Bronze-Ölanzitare (Sturnus — 
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Lamprotornis — aeneus, Ginl.), 1 Königetyrann (Tyrannus 
carolinensis, Brd.), mehrere Textorweber (Ploceus textor, 
Gml.), 1 gelbibultriger Vidafink (Vidua flaviscapulata, 
Rpp.), Auroxafinken (Aegintha phoenicoptera, Swns.), 
1 Kanarien-Wildling (Fringilla canariensis, Z.), 1 dunfel- 
blauen Biſchof (Coceothraustes Brissoni, Zehtst.), 1 ſchwarz— 
föpfigen Neisfnader (C. torridus, Gmi.), Rieſenpfäffchen 
(©. Euleri, (2.), Kaptäubchen (Columba capensis, Z.), 
bronzefleciige Tauben (C. chalcospilos, Wgl.), Tamburin— 
Tauben (C. tympanistrw, Zinm.), auftralifche Schopftauben 
(©. lophotes, Zimm.), auftraliihe Erztauben (C. chryso- 
clora, G!d.), rothnadige Lachtauben (C. bitorquata, Zimm.), 
2 Wbh. Madraswachtel, Ichlieglih ein Trupial und ein 
ſehr großer Starvogel, welde ich leider nicht mehr feit- 
ftellen konnte. Dr. K. R. 

Mancherlei. 
Ich beſaß ein Pärchen Kanarien, deren Junge vier 

Tage alt waren. Da brach das Männchen ein Bein. Ich 
ſetzte den Vogel in einen beſondern Käfig, verband das 
Bein und hoffte, es würde heilen. Zu meinem Bedauern 
vertrocknete es aber ganz. Nachdem ich den Stummel mit 
einem ſcharfen Meſſer verſchnitten hatte, that ich das 
Männchen in die Hecke zurück. Es fütterte ſofort die 
Jungen, bis ſie flügge waren. Das Weibchen legte darnach 
vier Eier, welchen ebenſoviele Junge entſchlüpften. Eine 
meiner Bekannten hat ein cinbeiniges Weibchen, welches 
jetzt brütet. Robert in Eisleben 

in „Fürs Haus“. 

Vogelfang. In Friedrichshagen wurden vor kurzem 
faſt allnächtlich Niſtkäſtchen mit brütenden, bzl. jungen 
Staren aus den Gärten geſtohlen. Der im Ort ſtationirte 
Gendarm Prillwitz legte ſich faſt allnächtlich auf die Lauer, 
bis es ihm in der Nacht zum 28. Mai gelang, den Arbeiter 
Karl Auguſt Trutty abzufaſſen, als derſelbe über einen 
Zaun geſtiegen war, vermittelſt einer langen Stange einen 
Niſtkaſten vom Baum geholt und einem Komplizen über— 
neben hatte. Wegen des Ueberiteigensd der Umfriedigung des 
Grunditüds wird der Diebftahl als ein ſchwerer betrachtet, 
und da Trutty wegen gleicher Diebitähle jchon wiederholt 
vorbeftraft ift, jo erkannte der Gerichtshof auf ein Jahr 
Gefängniß und fünf Sahre Ehrverluſt. Der durch Trutty 
verratbne, bisher noch unbeftrafte Komplize Auguft Robitſchek 
fam mit drei Monaten Gefängniß davon. („Berl. Tagebl.“) 

Briefwechſel. 
In dieſem Jahre ſind wir nicht nach dem Oſtſeeſtrande, ſon— 

dern nach dem Städtchen Krone a. d. Brahe zur Sommer: 

frifche gegangen. Alle Briefe u. a. Poftfendungen erbitte ich 

bis auf weitres dorthin. Dr. Karl Ruf. 

Herrn Karl Baugarb: Sobald Sie in Buenod-Ayres 
angefommen oder noch beffer, wenn Sie im Innern Argen- 
tinteng einen Punkt gefunden, an welchem Sie ſich feit- 
gejett haben, jo geben Sie mir gefälligſt Nachricht; ich 
werde Shnen dann dorthin die gewünschten Mittheilungen 
machen. Und zwar erftens, welche Arten von den dort 
vorfommenden Vögeln, bjl. Thieren überhaupt für die 
Ziebhaberei, bl. für den Handel werthvoll jind, und 
zweitens wie Gie diejelben am zweckmäßigſten verpflegen, 
bjl. überführen. 

Die „Is“, Zeitfhriftfürallenaturwifjenichaftlidben 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält in N. 23: Zoologie: 
Zur Terrariumkunde (Sortfegung, mit Abbildung). — Bienenzucht 
auf Teneriffa (Bortiegung) — Botanif: Warietäten- Slora des 
deutſchen Sprachgebiets (Sortfeßung). — Heimiſche Farnkräuter. — 
Nachrichten aus den Naruranftalten: Berlin. — Reiſen 
und Forſchungen. — Vereine und Ausstellungen: Hygieine— 
Ausjtellung zu Berlin (Sortfegung). — Mancherlei. — Tauſch— 

Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von ver 
Praftiihen Gartenbau-Gejellipaft in Bayern, redigivt 
von Willibald Fürſt, enthalten in Nr. 25: Meueftes aus der 
Sarten- und Göärtnerwelt: Srühlingsboten; Zum Anbau der neu 
erprobten engliſchen Rieſen-Futterrübe. — Gartenbau: Der gefüllt- 
blühende Goldlack. — Land- und Hauswirthichaft: Das Gypfen 
der Kleefelder. — Magazin des Nüglichen, VBelehrenden und Unter 
haltenden,; Das Salz im Volfsglauben; Zur Ernährung der Kleinen; 
Sahltage und Wochenmärkte. — Literariſches. — Anzeigen. — Die: 
jelben enthalten im Nr. 26: Abonmements-Einladung. — Neueſtes 
aus der Garten und Gärtnerwelt: Das Beſchneiden der jungen 
Obſtbäume; Blumenkohl auf eine wirthichaftliche Art zu auehen; 
Einiges über die vegetabilifche Wetteruhr (Sygrometer). — Dbjt- und 
Weinbau: Die deutjche Nuß. — Land- und Hauswirthichaft; Weber 
die Michtigfeit der VBerbefferung des Satguts. — Literarifches. — 
Anzeigen. j 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellenllianceitr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, DVerlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

ü Zu verkaufen: 
„ Gin fehr zahmer Roſakakadu, ohne Kette freifikend, 

für den billigen Preis von 12 6 1423] 
Frau Quftizräthin Freytag, Arnſtadt i./Ihür, 

Zu verfaufen: 
2 Par fehr ſchöne Singfittiche, fürs Par 22 A. 

[1424] Karl Jost, Mannheim, Z. 7. I. 

Zu berfaufen: 
Ein Par Zebrafinfen, ſchon mehrmals gebrütet, 
46 Carl Köhler, Frankfurt a./M., 

Bleichſtraße 29, 

Bogelorgeln 
zum Anlernen von Kanarten, 6 Stücde jpielend, de 17,50, 
desgl. zum Anlernen von Buntfinten, Amfeln ıc., 6 Stüde 
ipielend, 46 15, desgl. zum Anlernen von Papageien, 
6 Stücke fpielend, 46 24, Dogelfallen (Schlaggärnchen) 
4 1,50, Automat, Mtaufefallen 46 1,50. 

Gegen Nachnahme. Wilhelm Storandt, 
[1426] Münſter i./W. 

3 Müllerhen, 2 Dorngrasmüden, 2 Weidenzeifige, 
1 Nactigal, diesj. aufgefütterte Vögel, verfaufe im Ganzen 
für 12 46, 1 ganz zahmen jungen |prechenden Graupapaget 
für 120 46, 1 zahmer Inkakakadu für 60 [1427] 

Julius Martin, Frankfurt a. Oder. 

Geſucht: 
1 Sperber (Falco nisus) diesjähr, fehlerfrei, tadellos 

im Gefieder. Dfferten mit Preisangabe zu richten. 
W. Spelge, Straßburg i. €., 

[1428] Gr. Renng. Nr. 2. 

Nachtigalen, Grasmücen, Roth. und Blaukehlchen, auch 
Pärchen, Würger 2c., weiße Lachtauben, Käuzchen, Schleier- 
eulen, Glftern, Dohlen, Eihfaben und Körnerfreſſer. — 
Anfragen fann nur gegen Sreimarfe beantworten. [1429] 

C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerſtr. 131. 

Wegen nothmwendiger Beichränkung infolge Abfomman- 
dirung zu verkaufen: 2 Par Sonnenvögel & 15 A, 1 Papſt⸗ 
fink 7 6, 1 Indigofink 446, 1 Par g. Reisvögel 6 A, 
1 M. Helenafafänden 2,50 AM, 1 Muskatfint 2 AM, 
2 GSilberfafänden 3 6, 1 Par Rußweber 3 6, 2 Par 
Tigerfint & 3 (woth), 2 Diochs 3 M, 5 Girlitze 
5 46, 1 Par Stiglite 3 46, 1 Par Zeifige 1,50 46, 1 Par 
Edelfinken (bereit8 1 gef. Junge gehabt) 3 A, 2 Sumpfr 
meifen 246, 1 Blaufehlchen 3, 1 Par Gimpel (gef. 
ſchon gebrütet) 4, 1 Par Wahteln (jung aufgezogen) 
3 6, desgl. 1 Rebhuhn 2,50 He Geſucht: Lizard-Stanarien. 

[1429a] Moedebeck, Lieutenant, Glatz. 

10 4 
[1425] 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerken Melt“, 
gerlin den 12. Auli 1883. —— Jahrgang. 

[1430] Sr Abrahams, 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E,, 
Einige neue Sendungen von Fieineren Vögeln find eingetroffen und empfehle: 

Spitzſchwänzige Bıonze-Amandinen, weiklöpfige und ſchwarzköpfige Nonnen-Amandinen, Bandfinken, Musfatfinfen, Silber: 
faſänchen, graue Edelſänger, Mozambiquelänger , Schmetterlingsfinfen, Shönbürzel, graue Aſtrilde, Goldbrüitiben, 
Aurora⸗Aſtrilde, Papitfinken, grüne Karbinäle, graue rothgehäubte und Dominifaner-Rardinäle, jehnarztehlige Kernbeißer 
(O. gularis); ein reichhaltiges Lager von Papageien, Kakadus, erotiihen Tauben und fleineren Vögel aller Art iſt 
ſtets vorhanden. 

Saft täglich gehen neue Transporte ein. Preisliſten frei. 

Die E Großbandlung von [1431] 

Chs. Jamrach, 
Naturalifi und Thierhändler in London, 

179. 180. St. George Street, Eaft, 

Sraupapageien à 12 6, Roſakakadus & 8 6, große gelbhäubige Kafadus à 10 4, Inkakakadus a 20 A, 
Buntfittibe à P.20 46, olivengelbe Sittihe & P. 40 4, Barrabandfittiche a P. 40 A, 

I, Rieſenfiſcher & 40 6, auſtraliſche Schopftauben à P. 20 H 

erhielt: \ i 
Nymfenpapageien a P. 8 6, 
importirte Wellenfittiche a P. 12 

3. EB. Dieckmann, [1432 
Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsſtraße II, 

empfiehlt: 1 Doppelgelbkopf, zahm und ſprechend, fingt die Lieder: 1, 2, 3 an der Bank vorbei 2c. Iſt die Luft, ift 
die Luft, iſt die Luft no rein, morgen wollen wir Luftig fein !c. So leben wir, jo leben wir, jo leben wir alle Lage ac. 
Spricht einige hundert Mörter in ſchönen, langen S Sätzen deutlich und verständlich, iſt ſehr talentvoll, lernt täglich mehr, 
600 AG Gut jprecbende Doppelgelbföpfe, zahm, à 100 46 1 Doppelaelbfopf, zahm ſprechend, auf 1 offenem Auge blind 
60 46 1 Surinam, zahm, aut ſprechend, 60 3 gut ſprechende und — Amazonen, zahm, A 75 0 Amazonen, 
zahm, etwas ſprebend à 36 H Junge Amazonen à 24 6 Graupapageien, akklimatiſirte, an Hanf und Waſſer ge- 
wöhnt, & 36 6 Große fchwarze oder Vazapapageien, zahm, à 36 46 Yangflügelpapageien vom Kap, zahm, Tprechend, 
a 75 Mb a ae palaaen, zahm, gut ſprechend, 60 46 1 großen gelbhaubigen Kafadu, zahm, gut ſprechend, 
100 46 ann akadu, zahm, ſprechend, 75 46 Groß: gelehaubige Kafadus, zahm, à 36 46 Weißhaubige Kakadus, 
zahm, à 42 6 Roſak afadus, a 12.4. Köntgsloris, Männchen in Pracht, a 60 46 Köntasloris, faſt in Pracht, à 25 Me 
Loris von den bl. Bergen, in Pratt, a Par 59 96 Dalbmondättihe a Par 12 Wellenfittibe & Par 10 46 Bronce- 
männden und Malabarfalänchen, & Par I 6 Kleine Prachtfinken, & Par 5 46 1 Männd., 2 Weibch. blaue Hütten- 
Jünger, ibön, zuſ. 18 46 1 Par weftindtjche Schopfwachteln 54 -1 Zibethfaten 75 6 1 zahmen männl. 
Savaaffen, qut in Pelz, 36 4 Smergäffihen, Seinike Sorte, à Pır 36 A. — 1 Par Diamantfafanen, in Pracht, 120 6 
1 Horsfielbfafanenhahn, in Pracht, 36 A ſchwarze Kobins, 82er 36 46 1, 2 Schwarze Hamburger, 82er, 30 MM. 
1, 2 jomwarze Spanier, 82er, 15 46 0, 2 ne 2er, a 12 AM 0,2 Afee lhühner, 82er, a I 6 — Dimziger 
Molfenftecer in allen Farben, & Par 24 s. Elbinger Weißkopftümmler, fehr ichön, & Par 10 46 1 War weiße Pfau- 
tauben, 5 46 — 1 Par afrifan. Zwergziegen, 1 S. clt, £leinfte Sorte, Mann weiß mit braunen Baden, Weibchen 
rehbraun mit Schwarz. Nücenftreif, 75 46 1 War jchiefergraue Blondinetten, Ta. 60 46 — In Tauſch nehme alle Arten Thiere. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelitraße 29, 
General-Niederlage der Samen-Großhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit auferft 

[1433] 

preiswerth. 

Zu verlaufen oder zu vertauſchen: Cine Partie 
echte Harzer Kanarten, junge und ältere, ca. 36—40 St., 
fammt Itheiliger, prächtiger Zimmervoliere, it wegen Meg 
zug billig zu verfaufen oder gegen einen ſprechenden Papagei 
zu vertauſchen. Näheres brieflich. 

[1434] Frauz Seidler, 
Konstanz, Kreußlingeritraße 56. 

Wegen Aufgabe der Zucht gibt ab: 10 Wellen]. (Much), 
3 Woch. 4St. junge, wahrfcheinlich Wbch., zu 50 N oder 
—— — Faſanen. Heinrich Herlinger, 

1435 Ulm. 

Eine 2 Lied. fing. Schwarzamjel 15 A, 19. Zebra- 
finfen, Zuchtpar, 10 46, 19. Bandfinken, Auctpar, 5 «46, 
1 9. rothe Kardinäle, Zuhtvar, 22 4, 2 P. ausitellungs- 
fübige — Pariſer — a ÿ. 30 46, Feldlerchen 
a2 6 50 8, Haidelerchen 4 Ab, KRanarienwbch., guter 
Stamm, & dr A. [1436] 

J. Rosenberg, 
Braunau in Böhmen. 

Sämmtlihen geebrten Anfragern zur Notiz, daß meine 
angebotenen Vögel verfauft find. Er. Hoffmann, 

[1437] Neuſtadt a, Aiſch. 
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Natur-Niſtkäften 
für Frenilänifie u. einheimifdte Vögel, 

2 nad) Dr. Ruf’ „Handbud, für Vogellieb— 
S haber“, aber auch nad) jeder andern Vor— 

fäheift, bzi. Beitelung, eigner Fabrik. Auf den Aus— 
Melange as höchſten Prämien ausgezeichnet. [1438] 

Milcher, Berlin, Alte Jakobſtraße 23. 

Ein vorzügliber Graupapagei, der im Sprechen Gr- 
ftaunliches Teiftet, ift der Abreife wegen zu mäßigem a 
zu verfaufen. Auskunft gibt die Erpedition. [1439] 

J. Ehrmann, !hierhandlung, 
Wien III., Rochusgaſſe 25, 

empfiehlt in garant. M. u. geg. Ntadın. Solgenbes: 
Metiterfänger (Orpheus G.), alte Wildf., 12 46, Stein- 

droffeln 12 46, gelb. Spötter 8 6, graue Ä AM, Sproſſer, 
4jähr., Nachtſ. 20 46, heurige 8— 13 NM, Goldamieln 8 M, 
Mürger und div. Grasmüden à 4 6, Tigerfinfen 35 M, 
1 Par Sartenammern 4 6, KRadpenammern 4 M, DBlau- 
droſſeln 15 Dubendweile billiger. Großes Lager 

inl. Tauben, Hunde u. ſ. w.; auch Tauſch. Billige 
Offerten v. ausl. Vögeln u. 1. w. erbeten. [1440] 

Oskar Reinhold 
LEIPZIG. 

VvVogselfutter-Handlung 
Harzer Kanarienvögel. [1441] 

Kl. Vögel wie Aſtrildchen, Silberfafäncen, Reisfinken, Non— 
nen, Bandfinken, Tigerfink. Elſterchen aP.34 6, Edelſänger, 
Schmetterlingsfint., Goldbrüftchen, Atlasfink, Amaranten 
à P. 6, Puradiewitmen P.646, Sonnenvögel à P. 1206, 
graue Kardinäle AP. 12 M., Amazon., fingerz., anf. 3. Iprecb. 
27 6, Amaz., gut ſprech. 60 1 gut ſprech. u. zahm. Suri- 
nam zu SO 6 empfiehlt in ftetS großer Auswahl 
[1442] E. Geupel sen. White, Leipzig. 

Fabrit fämmtlicher Bogelbauer bon verzinntem 
Draht, vom Fleinften bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruf 
„Handbuch für Vogelltebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 A. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jene Betrag vergütet. 
. Stüdemann, 

[1443] Berlin, Meinmeiiteritr. 14. 

na Wenzel Petzold, 
Prag, Bergmannsgafle 394 L, 

empfiehlt fein großes Lager aller Satlungen in und 
ausländiicher Singvögel, Papageien; Wogelfutter en gros 
et en detail. Mache bejonders aufmerkfam auf unjere 
frifehen Ametjeneier, welche zu Marftpreijen geliefert werden. 
Preisliiten frei. 

Frettchen geſucht. Schwichow, 
[1445] Torgau, Fürftenweg Str. 49. 

Sch ſuche ein Zuchtpar brutluſtiger Singſittiche zu 
faufen. 6. Brumcken, 
[1446] Nuhmwarden bei Dldenburg. 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1447] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Chineſiſche Goldhähnchen 
ſind zu haben bei Wenzel Petzold, 
[1448] Prag, DBergmannsgaffe 394 I. 

3 Dh. Schöne vol beftederte prima 

Tigerfinken 
verjendet für 30 Mark (bei weniger ala 3 Did. theurer) 
En Verpackung ab bier gegen Ntachnahme. 

[14 49] 6. Singer, Trieſt. 

Graupapageien Sato vollſtändig eingewöhnt, nur an 
Hanf und Waſſer gewöhnt, St. 24 AM, Jakos, finger- 
zahm, anfangend zu ſprechen St. 30 46, Surinams, finger- 
zahm, ED Morte jprechend, 42 A, Sutatafadus, pracht» 
vol im Gefieder, St. 40 M, große Gelbhaubenkakadus, 
St. 20 4, Rofa- und Nafentafadus &t. 10 M, Gebirge. 
Lori, Par 50 I, Rofella- Duuiiluge große Sorte, Par 
36 #, Numfenfittiche Par 15 H, Möndiittiche oder 
Quäter Par 12 A, meiße Reisvögel, Par 15 6, meiße 
japaniihe Mövcen, Par 14 46, gelbaeihedte Par 10 AG, 
Zebrafinfen Par 9 M, St. Helena-Faſänchen Par 6 A, 
weikföpfige Nonnen Par 5 4, Tigerfinken (Aegintha 
punicea) Par 4 A, gelbgrüne Aſtrilde (Aegintha formosa), 
böchit jelten, Par 12 6, ſchwarzköpfige Nonnen Par 3 A. 
50 3, grüne Neisvögel Par 4 HM, Muskatvögel Par 
3 4 50 4., Itonpareils (Papftfinfen), Männden, St. 
6 46, desgl. Indigo 5 AM, ungariibe Schwarzplättchen 
&t. 3 50 4., rothe Gimpel_3 4, Weibhen 1 46 
50 8, Kreuzichnäbel St. 1 46, Dutzend 9 46 Sämmtliche 
Vögel, kerngeſund, tadellos im Gefieder, veriendet gegen 
Nachnahme unter Garantie lebender gejunder Ankunft 

Gustav Schlegel, 
& 450] Chemnitz, Nicolaiſtr. 7 

Eine große Zuchtvoliere für Kanarien, beſtehend 
aus 6 Gtagen, iſt wegen Raummangel billigſt zu verkaufen, 
tauſche auch gegen feine Harzer oder talentvolle Papa— 
eien um. Dafelbft iſt auch eine Papagetorgel zu ver- 
aufen. Josef Matzak, 
[1451] Weinberge b. Prag, Halekgaffe 608. 

Blandrofiel, Einfamer Spatz, Tag- und Lichtjänger, 
junge und alte. [1452] Zuckschwerdt, Fiume. 

Zu verfanfen: Ein 8. Jagdhund, fd ſch, Ljäbr., 25 A, 
f. g. N. 2 j. Dabshunde à Std. 3 A., 1 ganz bellgelber 
g. äufehuft, 9. zahm, 2 F fr. Frettchen. 

[14 Fr, Wasner, Zeit. 
Yu taufbe Vögel und Thiere ein. 

Friſche Ameifenpuppen, 
geſchwelgt, daher gut transportabel und haltbar, liefert 
zum billigften Mtarktpreife 

Gottlieb Wanek, 
Vogel: und Samenhandlung, 

[1454] Prag (Böhmen). 

Empfehle: 1 amerifaniiche Spottdroſſel Tag- und 
Nachtſänger 60 6, Tagfänger 45 A, —— Spottdroſſel 
20 6, Blauamfel- Mund. 20 A, Wbch. 6 A; MWellen- 
fittiche à Par 12 4, graue Iko⸗ Hähne, anfangend zu 
nn iprechen 36 46, 45 46, gene, anfangend zu Tprechen 36 46, 
1 rothrüdiger Mürger 3 4, Steinröthel 16 46, vothe 
Kreuzfchnäbel 1 4 50 4, kleine friſche Ameiſenpuppen 
a Liter 75 4, dürre, jehr ſchön & Liter 90 4, für 
Duden und Geſchlecht Garantie, junge — — 
AM 60 4. 

Christoph Krasser, Bamberg. 
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Suhbalt: 

Ueber Sproffer (Sortfeßung). 
Seltfame Lebenskraft eines tödtlich vderwundeten Birfhahns. 
Ornithologiſche Mittheilungen aus Djtfriesland. 
Aus meinem Nogelreich. 
Unfere einheimiſchen Sänger im Dienft des Kanarienzüchters (Bort- | | dadurch auch erjchrect. 

ſelbſt bemühen, und endlich glüdte es mir aud), 
jegung). 

Briefliche Mittheilungen. 
Aus den Vereinen: Frankenthal; Nusjtellungen. 
Mancherlei. 
Briefwechſel. 
Anzeigen. 

Ueber Sprofer. 
Don Wilhelm Conraetz. 

(Fortfegung). 

Am 6. Juni trug ich alfo Bella's Raub, den 
fleinen Nejtling, heim und machte ihm ein Neſt in 
einer Heinen Holzſchachtel zurecht, jo gut es eben 
meine in ſolchen Künften unbewanderten Finger 
vermochten. Das Heranfommen der Nacht erforderte 
vor allem Ruhe für das den Mlten entführte 
Vögelchen; es wurde daher fofort zur fünftlichen | 
Nuheftätte gebracht, mit etwas Watte leicht zugedeckt 
und in der Schachtel hoch auf den Dfen geftellt. 
Am nächſten Morgen zwilhen 3 und 4 Uhr ſchon 
weckte mich fein hungriges Zirpen, wedten mid) 
meine beiden alten Sproſſer, die das Schreien des 
Kleinen in Aufregung gebradht und zu unzähligen 
verwunderten Pfiffen veranlaßt hatte. Ih ging 
jogleich daran, den Neftling mit friihen, an einen 
elfenbeinernen Zahnftocher geſpießten Ameifenpuppen 
zu üßen, aber er wollte fein Futter annehmen. Das 
machte mic) zwar nicht ungeduldig, aber ich hatte 
ihon früher daran gedacht, ob ‚Schwed‘ oder ‚Ofen- 

Berlin, den 19. Zuli 1883. 

I 

a Jahrgang. 

heim‘ nicht PVflegevaterftelle bei dem Jungen über- 
nehmen würden, und fo verfuchte ich dies. Beide 
flogen aber, als fie den Kleinen erblidten, furchtfam 
in ihren großen Käfigen umher, und leßtrer wurde 

Alfo mußte ich mich wieder 

nach und nad ihm ein wenig Abung beizubringen; 
aber fatt ift das Vögelchen am Abend jenes Tags 
gewiß nicht eingefchlafen. Am darauffolgenden ging 
es Schon viel beſſer. Das Stleine lernte mich Fennen 
und ſich an die lebengmittelfpendende Hand ge- 
wöhnen, ich für mein Theil lernte die Fertigkeit, 
gewandt den richtigen Augenblid, in dem es das 
Schnäbelchen aufjperrte, zu benußen, kurz, bald 
hatten wir uns verjtanden und waren die beften 
Freunde geworden. 

Das Junge hatte feine vollkommne Befiederung, 
nur waren die Schwanzfedern fait noch nicht fichtbar ; 
alfo mochte es wol faum 10 Tage alt fein. Ich 
fütterte es bauptfächli mit Ameifenpuppen und 
Mehlwürmern, aber mit dem Schmetterlingneß ſchaffte 
ih aus Feld, Garten und Haus auch Fliegen, 
Spinnen, Räupchen, Kleine Tag: und Nachtfalter im 

| Meberfluß herbei, was meinen alten Sprofjern gleich- 
falls ſehr zuftatten fam. Der Neftling erhielt 
fodann auch oft, damit er fich beizeiten an künſt— 
liches Futter gemwöhne, hartes Eigelb, rohes Herz 
und friihen Käfe. Das Vögelchen gedieh zujehends 
und hätte nad) einer Woche jchier ſeine Gelbjt- 
jtandigfeit erlangt gehabt, wenn mir nur darum zu 
thun gewefen wäre; aber garnicht! Ich hatte Ge- 
Ihmad an meinem Pflegeramt befommen und zog 
die gänzliche Abhängigkeit meines Pfleglings von 
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mie mit Luft in die Länge. Die eigenen Eltern 
des Sprofjerchens hätten es nicht beijer aufziehen 
fönnen; dieſes Zeugniß darf ich mir ſelbſt, dem 
Pfleger, geben! Hoffentlich lacht mich dieſerhalb 
Niemand aus — denn Alle, denen ic) hier erzähle, 
find ja warme Freunde der Vögel, dieſer herzigiten 
und gemüthvollften aller Geſchöpfe. Die uns nicht 
verjtehen, mögen uns immerhin auslachen! Sept 
fomme ich mir freilich doch ſelber fomisch vor, wenn 
ich daran zurücdenfe, daß ich durch 14 Tage bei- 
nahe meine ganze Zeit ‚Bello‘ widmen konnte, 
unzählige Male in einem Tag ihm Leckerbiſſen 
aus Wald. und Flur brachte und darüber fait 
in Berfon zum Sprofjer geworden wäre! Das 
liebe  VBögelchen erkannte mich aber auch ſchon 
von weiten an der Stimme War ich mehr als 
zwei Stunden von ihm abmwejend und ließ dann 
heimfehrend im Nebenzimmer den Pfiff ertönen, mit 
dem ich jede Gabe, welche ich reichte, zu begleiten 
pflegte, jo begrüßte es fofort lärmend meine An- 
funft; überhaupt antwortete es ftets auf den Pfiff. 

Es würde zu weit führen, wollte ich einzeln 
alle die Freuden aufzählen, welche die Entwicklung 
meines Sproſſerchens mir bereitete. Jeder Fennt fie, 
der. Schon Neftvögel aufgezogen, und wer es noch 
nicht gethan hat, dem kann ich nur dazu rathen; 
er wird neben der. dazu erforderlichen Mühe und 
Arbeit ein. ungeahntes Vergnügen empfinden. Ich 
gehe über die Wefttage meines Pfleglings hinweg, 
und will nur noch meines Entzücens Erwähnung 
thun, al3 er, faum dem Neft entwachjen, zum erjten- 
mal auf meinem Finger anhaltend zwitjcherte und 
da durch fich als Männchen zu erkennen gab. Seitdem 
hieß er ‚Bello‘, denn es war ausgemacht worden, daß 
er nach feiner Finderin benannt werden follte, nur hatte 
über die Endigung des Namens nod das Gejchlecht 
zu entjcheiden. 

Seltfame Lebenskraft eines tödtlich verwundeten 
Birkhahns, 

Don Hugo Gerike im Heufcheuergebirge. 

Zur Berräftigung der Wahrheit, daß fait alle Thiere 
während ihrer Begattungszeit eine beiweitem höhere Lebens— 
kraft beſitzen als im gewöhnlichen Zuftande, möge, folgender 
Sal, melden ich während der diesjährigen Birkhahnbalze 
miterlebt, dienen. 

Der Frühling. hatte in den Thälern des Heuſcheuer— 
gebirgs bereit$ jeinen Einzug gehalten, wenn auch die 
höheren Gebirgslagen noch in ihr Winterkleid eingehüllt 
waren, und noch immer nicht hi ſich das jo weithin hör» 
bare Balzen der Birkhähne vernehmen, welche hier, obſchon 
nicht zahlreich, jo doh immerhin häufig genug ihr Heim 
aufgeichlagen haben. 

Es war ein Morgen der eriten Tage des Monats 
Mari — die Birkhähne balzten nämlich in diefem Jahr 
hier ausnahmsweiſe ſpät, — welchen ich nach mehrtägigem 
vergeblihen Hinausgehen wiederum zum Ausflug auf den 
Birkhahnbalz gemählt hatte. ) 

Die Uhr ſchlug dret, alsich den Träumereien entrifjen wurde, 
indem die herannahende Morgendämmerung. mich zum 
Ichleuntgen Aufbruch mahnte. Ankleiden, die Büchsflinte 
über den Nacken hängen, den Grünen auf den Kopf ftülpen 
war das Werk weniger Augenblide und fort ging's in | 

Nun wurde Bello in einen gewöhnlichen Lerchen— 
fäfig gejeßt, in welchem ich zwei gepolfterte Sprung- 
hölzer angebracht hatte. Als er an dieje kleine Be- 
haufung gewöhnt war, ließ ich ihn, wie ſchon be- 
richtet, im Zimmer frei umberfliegen. In feinem 
Sugendkleid war er jo allerliebft, daß ich wünjchte, 
er möge es nie ablegen. Sein Gefteder war ober- 
halb rothbraun, mit viereckigen ftrohgelben Fledichen 
überfät, unterhalb grau in grau geftrichelt, Schnabel 
und Füße waren dunfel fleischfarben. 

‚Sfenheim‘ ſchlug damals noch ein wenig 
im verhüllten Fliegengitterfäfig; meine Haide— 
lerhe bewohnte einen ebenjolhen und ‚pflegte 
gleichfalls noch ihres ſchönen Gefangs; ihre alte 
Wohnung, die auf einer Kommode ftand, hatte ‚Bello‘ 
inne, und über diefem war das Drahtbauer mit 
grüner Leinwanddecke angebracht, das den ‚Schweden‘ 
beherbergte. Aus und Eingang ftand auch legterm 
oft frei, und er ftattete dann ‚Bello‘ häufig Befuche 
ab, welche dieſer noch häufiger erwiderte. ‚Bello‘ 
verhielt fich ganz gleichgiltig gegen den ‚Schweden‘, 
der anfangs immer nur ftußte, und lauerte, wenn 
der Kleine ihm nahe fam, nach und nach aber recht 
biffig gegen ihn wurde. ‚Bello‘ hatte ſich das ſehr gut 
gemerkt, ſpäter fic) zu wehren angefangen, und nun 
herrſchte Die größte Unverträglichkeit und Eiferfucht 
zwilchen den beiden. Den ganzen Sommer hindurd) 
fütterte ich meine Vögel mit frischen Ameifenpuppen. 
Bello nahm nebenbei jtets mit Luft Mehlwürmer 
an, nicht jo die anderen. 

‚Ofenheims‘ Käfig hatte ich gegen Ende der 
Mauſer nah und nad enthüllt. Cr ift ebenfalls 
jo zahm geworden, daß er mir Mehlwürmer, 
Stüdchen rohen Fleiſchs und harten Eigelbs aus 
der Hand nahm. Während des Herbitzugs wurde 
er jo ftürmifch, daß ich mich entjchloß, auch ihm 
einen Flügel zu bejchneiden. Er blieb ſodann 

rafchem Schritt auf den. vielleicht 4 Stunde von meiner 
Wohnung entfernt Tiegenden Balzplat. Wenn mir auch 
bei Belteigung der Felöpartien jo mander Schweißtropfen 
über die Stirn rollte, beflügelte doch die ſich immer 
mehr aufbellende Morgendämmerung meine Schritte und noch 
zur rechten Zeit Iangte ich auf dem erwünjchten Plab an. 
Es war ein herrlicher Morgen, fein Lüftchen wehte, 
fein Wölkchen trüibte den Himmel und ringsum herrfchte 
hehre Stille, in furzen Zwifchenpaufen nur unterbrochen 
dur) das melodiiche Flöten der Amfel und Singdroſſel 
(Turdus merula et T. musieus). Da plöslih nad kurzem 
Warten ertönte das Schleifen eines Birfhahns, dem bald 
darauf ein zweites folgte. Sch lauſchte. Cs mußten zwei 
Hähne in meiner unmittelbaren Nähe fein. Miederum trat 
Stille ein. Minute um Minute verrann, ohne daß der 
von jedem Teidenfchaftlichen Jäger heikerjehnte Ton ferner 
zu hören war. ! 

Schon hatte die Sonne, das geheimnigvolle Waldes. 
dunkel verfcheucht und das grüne Nadelholzdach mit ihren 
Purpurglanz begrüßt, den noch in Schnee und Eis gehüllten 
höheren Gebirgspartien hatte fie_ein wunderbar gliterndes 
Ausfehen verliehen. Aus den: ftillen Waldleben ermachte 
nun ein reges buntes Treiben ; Turteltauben girrten in den dicht. 
belaubten Nadelholzkronen vereinzelter alter Baume, unter- 
brochen durch den eintönigen kurzen Lockruf der Hohltaube, 
die Heinen Frühlingsfänger hüpften luſtig von Straud zu 
Straub, einförmig ertönte der Auf des elternlojen Kukuks, 
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ruhig bei Nacht und fein übriges Gefieder war tadellos. 
Der ‚Schwede‘ blieb von der Schere verschont; er ver: 
hielt fi) merkwürdigerweife manche Nacht völlig ftill. 

(Schluß folgt). 

Arnithologifche Mittheilungen aus Offriesland. 

Auf den fehr naſſen Sommer des vergangnen | 
Jahrs folgte durch die Winter und Frühlings- | 

dieſen Streich ſchneidet, fo dürfte der Untergang von monate eine Trodenheit, wie folche hier an der Küjte 
wol feit länger. denn hundert Jahren nicht vor— 
gekommen. fein dürfte. 

Der Winter machte fih im März durch Schnee: 
fälle bemerflich, Kälte von 10 Grd. hatte nur eine | 
Nacht aufzumeifen und die Temperatur des Winter- 
halbjahrs war unter den Einflüffen von vorwiegend 
nördlichen. und öſtlichen Winden mehr rauh als 
winterlich zu nennen. 

Für einen großen Theil unſerer Zugvögel, 
welcher durch die nachrüdenden Zuzügler aus dem 
Norden annähernd auf feiner Höhe erhalten blieb, lag 
wenig. Veranlafjung vor, zu wandern, nur 
zarteren Inſektenfreſſer, ſowie auch der Storch), 
verließen ſpät die Heimat. Die Schwalben zogen 
im Spätherbſt langſam ab, viele blieben zurück und 
verſchwanden erſt bei den Schneetreiben. Kibitze, 
Stare, Droſſeln, Brachvögel, Limoſen, Dorngras— 
mücken, weiße Bachſtelzen u. a. m., Turtel- und 

die | 

Ringeltauben, Krick-, Knäck- und Pfeifenten, Nallen, | 
Bläßhühner paßten fich den Witterungsverhältniffenan. | 

Die warme Witterung im Februar brachte früh- | 
zeitig Leben in unsre Vogelwelt und es hatte den 
Anschein, daß eine gute Jahreszeit folgen werde. 

Schwärmen Zeifige (Fringilla spinus) und Edelfinfen 
(F.caelebs) dur. Eine große Anzahl von dieſen Vögeln 

| prallte an die Leuchtfeuer, um elendiglich umzufommen, 
| verfpeift oder als Futter benugt zu werden, aud) 
' andere Vögel, als Lerchen, Holztauben u. a. m., 
fanden ihren Untergang. 

Nach Zeitungsberichten follen an den am meiften 
ausgefegten Stellen unfrer Küfte, auch auf der hollän- 
difchen Infel Rottum, im ganzen noch 6 Leuchtfeuer 
errichtet werden. Da der Zug aller Vögel gerade 

vielen Taufend Vögeln jeder Art zu einer unaus- 
bleiblihen Folge werden. 

Wie viele Vögel jeßt ſchon jährlich den be- 
ftehenden drei Leuchtfeuern zum Opfer fallen, ent 
zieht fich der Deffentlichfeit. Die Infulaner find in 
allen Dingen, welche ihr Intereſſe betreffen, ſehr 
verschwiegen; man vedet daher nicht gern von ſolchen 
Begebenheiten. 

Daß die Anzahl der Vögel aber eine jehr 
große it, kann nur derjenige beurtheilen, der Die 
vielen Opfer einer einzigen dunklen Nacht gejehen 
bat. Der DVogelfang, der über kurz oder lang 
durchaus abgejchafft werden ſoll, jteht in gar feinem 
Verhältniß zu einem folchen Meafjenmord. Die 
Leuchtfeuer an den Zugſtraßen der Wandervögel 
find die größten priviligivten Vogelherde, die je 
beftanden haben, bisher find nur jehr geringe Er— 
mittelungen hierüber verlautbart und. es wäre doc) 
gewiß an der Zeit, gerade diefer Sache mehr Auf- 
merkſamkeit zuzumenden. 

Ich erwähne des Maſſenmords unferer Zug- 
vögel durch die Leuchtfeuer diesmal nur beiläufig. 

In einem fpätern Artikel werde ich, den Nachweis 
Der Schnee im März machte aber allen Freuden | 

\ Art, die in der Nacht wandern, fich den Kopf ein- ein Ende. 
Vor dem Eintritt diefer Zeit zogen in großen 

führen, weld’ ungeheure Zahl von Vögeln jeder 

rennen oder die Flügel zerbrechen. 

von dem Gerweig fchmetterte feinen hellen ſich wieder⸗ 
holenden Schlag der muntre Fink, dem ſich bald in mannig— 
facher Melodie die übrigen bereits zugezogenen kleinen 
Sänger anſchloſſen. Geſellig äſend zogen die Rehe zu Holz, 
um in der Dickung ihren Standort zum Tagesſchlaf auf- 
zuſuchen, allein die Birfhähne blieben ftumm und fehienen 
mich für meinen Sagdeifer trafen zu wollen. 

Sch war eben im Begriff aufzubrechen, Da plötzlich 
balzt der Hahn, den ich ‚num, nachdem er mehrere ſeltſame 
Sprünge gemacht, auf einer ungefähr 90 Schritt vor mir 
ltegenden kleinen Blöße bemerkte. 
die Bichsflinte hochzuhringen, ftürste aus dem niedern 
Gebüſch ein zweiter Hahn auf den balzenden los, und nun 
begann ein wüthendes Kämpfen und Ringen der. beiden | 

Schnell brachte ich die Büchsflinte hoch 
und faum hatte ich das Korn geftrichen in der Kimme, als | 

frachte. Sch hatte der weiten Entfernung wegen | 
ugel geichoflen, war gut abgefommen, indeß nicht 

Liebestrunfenen. 

der Schu 
mit ber ſcho 
wenig erſtaunt, als ich beide Hähne abſtreichen ſah. 
Ich merkte ſofort, daß der eine Hahn etwas nach 

hinten ſchleppte, was mich annehmen Tieß, er jei ge: 
ftändert. Da die Fläche, falt einen Neviertheil umfaſſend, 
mit‘ niederm Geſträuch bejtanden ift, konnte ich den 
Hahn ‚in feinem weitern Fluge verfolgen, wobet ich 
beobachtete, ‚dab er allmälig zu finfen begann und 
ichließlich wieder einfiel. Sch merkte mir genau die 
Stelle, und ohne einen 

Che ih Zeit gewann, 
| "hatte 

Blick von diefer abzuwenden, | 

ffeuerte ich darauf Tos, um den vermeintlich angeſchoßnen 
Hahn aufzufuhen. Sch hatte nicht lange geſucht, als 
ih plötzlich im Geſträuch ein Flattern wahrnahm. Die 
Bermuthung, der Hahn jet hier eingefallen, veranlaßte 
mich, meine Büchéflinte von der Schulter, herunter zu 
nehmen, Kaum hatte ich das Flintenrohr geſpannt, als 
der Hahn herausftrich, welchen ich nun mit dem Schrot- 
lauf herunterſchoß. Wer befchreibt mein Grftaunen, als 
ich bei näherer Unterſuchung ftatt des vermeintlich zev- 
iboßnen Ständers das Geſcheide aus einer beinahe 
haͤndgroßen Deffnung heraushängend fand. Die Kugel 

den Hahn zu kurz gefaßt, und ihm den 
bintern Theil des Unterkörpers vollftändig abgeriſſen, 
fo. daß durch. die entſtandne handgroße  Deffnung 
das Geſcheide heraustreten Fonnte, Der durch das linten- 
rohr entfandte Schrotihuß ſaß zertheilt auf dem ganzen 
Körper des Birfhahns, fo daß alfo auf feinen Fall an- 
zunehmen: ift, der Schrotichuß habe die handgroße Deffnung 
hervorgerufen. 

Es ift dies der zweite Fall, welcher mir in meiner 
Erfahrung vorgefommen, und dieje tödtlihe Verwundung 
gab mir wiederholt die Betätigung, daß die Thiere wäh- 
rend, der Begattungszeit eine größre Lebenskraft beiten 
als im gewöhnlichen Zultande. 

&8 fer noch bemerkt, daß ich Büchöflinte für Maufer- 
patronen führe, deren Wirkung den Sagdfreunden nicht un 
befannt fein wird. 
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Die Witterung, von der ich eingangs ſprach, 
verwandelte unfre wafjerreiche Gegend in eine ganz 
andre. Große Streden Landes, welche font erſt im 
Suni trocken werden, waren es bereits im Winter, 
die Dürre wurde immer größer, wo ſonſt Mtoraft 
war, bildeten fich Brutftätten für Waſſerläufer-Arten; 
Möven und Seejfchwalben, Kampfhähne, Kibike, 
Zimofen verlegten ihre Brutpläßge, Krick-, Knäck-, 
Löffel, Pfeif- und Schnatterenten fanden pafjende 
Dertlichfeiten, um ihr Heim aufzufchlagen. 

Die vielen Gräben lagen troden, das luftige 
Heer der Nohrfänger ſchaute verdußt auf die alten 
Brutitellen und mußte wol oder übel auf die 
Suche gehen. Das winterliche Wetter, das bis 
Mitte Juni anhielt, um einer tropiihen Hitze Platz 
zu machen, hielt alle nördlichen Vögel fehr lange 
an unſrer Küfte, einige davon fcehritten zur Brut 
und ich nenne als der feltejten einen, den braunen 
Waflerläufer (Totanus fuseus). Auch) Satgänfe blieben 
hier, deren Bruten man leider zerjtörte. Kampfhähne, 
Kibitze, Limoſen, Bekaſſinen machten ehr zahlveiche 
Bruten, die Stare lieferten in erjter Brut eine erftaun- 
liche Nachfommenfchaft, desgleichen die Dohlen, Neiher 
und vor allem die Eflfter. 

Seit Jahren habe ich fo viele junge Elftern 
nicht gejehen, augenblidlich bin ich der glücliche Be- 
figer von noch 24 Stüd; es werden mir im Ganzen 
an die 50 Stüd überbracht worden fein. 

Die vorhin erwähnten Entenarten brüten in 
fonftigen Jahren nur vereinzelt in Dftfriesland, auf 
Borkum garnicht; Ferd. Baron von Drofte, unfer 
Bogelfundiger, würde gewiß nicht wenig erftaunen, 
wenn er heute auf Borkum Krick-, Knäck- und Löffel- 
enten mit voller Brut anträfe und bei mir Turtel- 
tauben und den Maskenwürger (Lanius senator) 
im Neft bei Garnelenfutter prächtig gedeihen fehen 
könnte. 

Als eine weitre Einwanderung führe ich das Blau— 
kehlchen (Cyanecula leucocyana) an. In dem neu 
angelegten Kaifer®ilhelm-PBolder, einem Flächeninhalt 
von mehr denn 1400 Morgen, hat es fich eine vor- 
zügliche Brutftätte ausgewählt, wo es Störungen 
nicht ausgefeßt und wo eine jede Nachitellung fait 
unmöglich ift. Da ich es ſehr zahlreich beobachtete, 
fo jchäße ich die brütenden Pare an die vierzig. 

Am übelften ift in diefem Jahr der Kufuf 
weggefommen, er benußt hier bei uns hauptfächlich 
die Nefter der Sylvien in den Poldern. Da für 
alle diefe wenig Nahrung vorhanden war, haben 
nur jeher wenige ſich häuslich eingerichtet und fo 
machte denn Freund Kukuk manche Thorheit mit 
feiner Eierbefcherung. Er beglüdte 3. B. die Stare 
damit. Wie er es aber fertig gebracht hat, ein Ei 
unter einen Dachſparren in ein Starneft zu bringen, 
it mir völlig unbegreiflich, ih) würde den Fall in 
Abrede jtellen, wenn ich den jungen Kufuf nicht 
ſelbſt herausgeholt hätte. Ein andrer junger Kukuk, 
der fich ebenfalls in meinem Beſitz befindet, war in 
einem Starloch vollftändig feitgewachlen, derart, daß 

fi) die Flügeldedffedern nicht entwiceln fonnten. Es 
gelang mir nur mit großer Mühe, den Vogel zu be- 
freien, er hat ein wunderliches Ausfehen, wächſt bei 
Sarnelenfutter aber prächtig heran und wird in acht 
bis zehn Tagen flügge fein. 

Ed. Pfannenſchmid. 

Aus meinem Bogelreid). 

Von Baronin Sidonie Schlechta— 

Schon lange habe ich geichwiegen, denn fo oft 
ih) mic) auc daran machte, zu fchreiben, immer war 
ich zu betrübt, um es ernftlich ausführen zu Fönnen. 
Nun hat mich aber der fo Schöne Artikel über 
Goffin's Kakadu, der in feiner fchlichten wahrhaften 
Meife der Schilderung hohes Intereffe für mich hat, 
jo entzüdt, daß er mich anregt, wieder einmal von 
vecht viel Leid und Freude zu berichten. 

Sm vorigen Jahr verlor ich in den Monaten 
April, Mai und Anfang Juni neun meiner Schönen 
Lieblinge, meine alte ‚Bollif, den ſchwanzloſen 
Surinam, an Gehirnerweihung. Sie fing an, den 
Fuß hängen zu laffen, litt oft an Krämpfen und 
nahm langfam ab. Sie wurde jehr zahm, jo daß 
fie in den legten Tagen im Käftchen fi von mir 
füttern ließ, nur aus meinen Fingern noch Nahrung 
nahm und fchließlih am 25. April um zwei Uhr 
Nachts, an mich gelehnt, ftarb. 

Sch war um fo betrübter, als meine ſchöne blau- 
ftirnige Amazone ſchon feit einigen Tagen nicht 
wohl war, indem fte ihr Futter nicht jo reichlich 
nahm wie fonft, zugleich gewahrte ic) beim An— 
fühlen, daß der ſonſt jo kräftige Vogel recht mager 
geworden. Die ntlerungen wurden dünn und 
wäßrig, eine bemerfliche Schwäche nahm täglich zu, 
und außer Milchreis berührte der Vogel fein Futter. 
Nach drei Wochen des Hoffens und der Qual ſank 
fein ſchöner Kopf immer tiefer und entriffen war 
er feiner treuen lieben Gefährtin, meiner ‚Zora‘, die, 
als er fchreiend in meiner Hand ftarb, wie wahn— 
finnig im Zimmer berumtobte. 

Auch fie nahm feit Tagen fein Hartfutter mehr an, 
(itt an Gehirnfrämpfen, die fie plößlich pacten, wie 
irre herumtoben ließen, big fie freifchend und zitternd 
herabftürzte und ih in namenlofer Angſt das 
Schlimmſte erwartete. Sie biß und fchnappte dabei 
wie ein Hund, ohne zu willen, daß fie es that, 
denn zwifchen dem Schnappen küßte fie mich aud). 
Kühlen vermittelft eines Schwamms und Umjchläge 
an Kopf und Rüden waren die einzige Linderung. 
Gewöhnlich traten die Krämpfe ein mit Schwach— 
werden und Hängenlafjen des rechten Fußes und 
nachdem fie gegeflen hatte. Ich war rathlos, wie 
ih fie beruhigen follte, war aber jo glüclich, 
ihr in einer jungen ſchönen blauftirnigen Ama- 
zone Erſatz bieten zu können; fie nahm den 
Vogel alsbald an und er feste fih zu ihr auf die— 
felbe Sißftange und ift ihr feitdem ein lieber Ge— 
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fährte, dem ich fehr dankbar dafür bin, daß er meines 
Lieblings Verluft gut erjegen fonnte. Er ift ein 
ſchöner, aber völlig talentlofer Vogel. ‚Zora‘ kränkelte 
fait ein halbes Jahr, die Gehirnkrämpfe wiederholten 
fih in immer größeren Baufen und hörten dann 
ganz auf, aber der Vogel fchlief viel und befam 
Ihließlih unter dem Halſe gegen die Bruft zu eine 
Geſchwulſt, welche Hoffefretär Schmalz und Dr. Korn— 
hauſer beweglich und für gefahrlos befanden; trotzdem 
hatte ich aber viele böfe Stunden. Seit der neue 
Gefährte immer bei ihr ift und fih nur um fie 
fümmert, ift ‚Zora‘ wieder völlig gefund und heiter 
und viel weniger erregt. 

Am 15. Mai fah ich, daß mein lieber Eleiner 
Keilfhwanzfittih mit oderbraunem Geficht 
taumelte und ſchwach auf den Füßen war, das dauerte 
zwei Tage, am dritten Tage jtarb er in meiner 
Hand. Sein Weibhen war einige Tage darauf 
unter denfelben Erſcheinungen jehr krank, erholte fich 
aber nach und nach wieder und ift jebt, wiewol an 
einem Füßchen leidend, doc völlig hergeftellt. 

Ein hochbegabter Königs-Jako jtarb bald darauf 
unterdenfelben Kranfheits-Erfcheinungen: Aufichwellen 
des Kropfs, hängender Kopf, mangelnde Frekluft, 
immer zunehmende Schwäche, endlich der Tod. 

Ein ſehr jchmerzlicher troß Erſatz unverwunden 
gebliebner Verluft follte mich noch treffen. Am 
19. Mai jaß meine ‚Blanche‘, mein Ducorps- 
Kafadu, von dem ich hier im Jahrgang 1881 
Nr. 27 Schon erzählt, trübe da. Meine Angſt ftieg, 
als der Vogel Nachmittags ſich, ohne wie ſonſt ge— 
freffen zu haben, erbrach; es war ein Schleim wie 
Eiklar, den er auswarf. Ich dachte mit Schreden 
an ein unfertiges Ci, das ‚Blanche‘ vor einigen 
Monaten gelegt hatte und das mir bedenklich er- 
Ihienen war. Abends, als fie in ihr Käftchen ging, 
wandte fie fich noch nach mir um und nidte mir in 
ihrer liebreizenden Weife dreimal zu; in der. Nacht 
war fie unruhig. Am Morgen war mein eriter Gang 
mit Elopfendem Herzen zu ihr, ſie ſaß jo jonderbar 
jteif da, den Hals gegen mich geſtreckt; es war, als 
habe fie mich erwartet. Als ich fie gefaßt Hatte, Jah 
ic, daß garfeine Entlerung Nachts ftattgefunden; fie 
erbrach ſich jogleich und, den Kopf an mich lehnend, 
ftarb fie im ſelben Augenblid — ein Hauch — und 
mein unvergeßlich lieber Vogel war nicht mehr. 
Da nun ſchon an eine Seuche zu glauben war, trug 
ih fie zum Händler, der einen blutigen Dotter 
eines, wie er meinte, nicht legbaren Eis als Urfache 
des Sterbens angab. Der Schleim, den fie kurz vor 
ihrem Tode ausbrach, war wieder wie Giklar. 

Auchmeine vofenbrüftigen Wleranderfittiche 
waren alle frank; ‚Anna‘, vom Negierungsrath von 
Schlechtendal und ihre Gefährtin ‚Nofi‘ erholten fich 
langjam und erfüllen jeßt die Zimmer mit ihrem 
nicht immer angenehmen Gefchrei, befonders ‚Anna‘, 
die dann troß aller lieben Eigenfchaften wirklich vecht 
peinigend für nervöſe Menfchen wird. Das arme 
Roſenbrüſter-Männchen und das eierlegende Weibchen 

ftarben am 4. Juni nach fchmerzlichen und länger 
dauernden Leiden. Das Männchen magerte zum 
Stelett ab und Fonnte offenbar nicht gut maufern, 
feine einzige Nahrung und Erquidung waren Kirſchen; 
es bot einen Sammer-Anblid. Das Weibchen jchlief 
viel, doch ergab ſich fonft fein Anhalt, daſſelbe für 
ſchwer erfranft zu halten. Die Entlerungen waren 
regelrecht — auch magerte es nicht ab —, aber ic) 
jah, was zu erwarten ftand, der Vogel fiel plößlic 
vornüber und ftarb, der Gefährte folgte ijm vor Abend ! 

Ihnen folgte ein Infeparable an Klima-Krank— 
heit und eine kleine Amazone an Gehienkrämpfen 
und Mbzehrung. Damit war der Todesreigen 
geichloffen. Aber ſelbſt mein friiher Jako-Timneh 
war jehr frank, wenn auch nur drei Tage, dann 
erholte er fich langfam immer mehr und iſt zu 
meiner großen Freude jeßt mit einem fchönen jehr 
großen Gelbhauben-Kafadu, der ein wahres 
Seal an Güte und Nichtichreien ift, auf das aller- 
zärtlichite befreundet. ‚Sweet‘, der Große, will nie 
ichlafen aehen, che er Timneh nicht bei mir gefüßt 
und ihm zugelispelt hat. Die beiden Vögel find 
ungertrennlich tagsüber und es ift herzig komiſch, 
wenn der fchöne Kleine Graupapagei fein Köpfchen 
an die riefige weiße Bruft feines Gefährten ſchmiegt. 
Timneh fpricht jeßt viel mehr und flötet wunderſchön; 
er ift überhaupt ein felten zahmer Vogel und tadel- 
los ſchön im Gefieder. 

Jun zu meinem Surinam, ‚Suri‘ genannt, 
der im Gintaufch gegen zwei veizende Veilchen— 
papageien, die ich ihres Schreiens halber abgeben 
mußte, von mir erjtanden wurde. Der arme Vogel 
wurde in einem offnen großen Bauer, faum bedect, 
bei faltem windigen Wetter, zu mir gefandt und war 
faum 13 Tage bei mir, als auch Schnupfen in nie 
geſehener Weiſe ausbrach. Aus der Naſe floß es ſtinkend 
und ſchleimig, die Augen quollen in ſchweren 
Tropfen ohne Unterlaß und mußten morgens ext 
mit lauem Wafjer aufgebäht werden. Die Füße 
waren dick geſchwollen und glühend heiß. Leinöl 
und Kalkwaſſer befferte die Füße bald zufehends; 
doh das andre Uebel blieb, ja es trat eine 
Schnabelfperre dazu, der Schnabel wurde heiß und 
war wie verfchoben. Sch hielt ‚Suri‘ troden und 
warm. Als er etwas beffer geworden, erfüllte ich 
fein dringendes Bitten und erfrischte fein Gefieder 
mit Waffer, natürlih lau und mit aromatischen 
Spiritus gemengt; die Folge war Verſchlimmerung 
des Leidens. Gr war ein jo lieber, geduldiger 
Patient, daß er troß feines Leidens vor ſich hin 
fang und fein ‚Zora‘ in den zärtlichjten Variationen 
ſprach. Ein Sahr beinahe dauerte diefer Schnupfen, 
oft konnte der Papagei wochenlang nur weichen Brei 
nehmen. Dr. Witteck, ein vorzüglicher Homdopath, 
vieth mir, ihm Calcaria carbonica zu geben. Nach 
vier Tagen floß das linke Auge nicht mehr, bald 
hörte auch das rechte auf zu thränen, der Schnupfen 
ging vorüber und jeßt ift mein lieber ‚Suri‘ ein 
laubgrüner wunderſchön gefiederter Vogel, der mic) 



328 Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für VBogelliebhaber, Züchter und Händler. Nr. 29. 

mit feinem hellen Lachen und feiner ausgezeichneten 
Sprachbegabung hoch erfreut. ‚Mubi‘, ein kleiner 
Selbtopf, den ih zur Verdeutlichung feines 
höchſten Lobes in meinen Augen nur ‚Loras‘ 
Schweſterchen nennen kann, ijt fein Spielgefährte, die 
Vögel lieben fi zärtlih und fpielen und balgen 
ſich wie junge Kaßen. 

Nachdem ich meine herrliche ‚Blanche‘ ver- 
loren hatte, jehnte ich mich fehr nach Erſatz. Eine 
liebe langjährige Freundin bat mich dringend, diefen 
Erſatz von ihr anzunehmen, und fo gelangte ich 
durch die große liebenswürdige und verläßliche Be- 
veitwilligkeit des Herrn Abrahams in London in 
den Befig meines Goffin= Kafadus. Der Bote, 
der mir zum Glücd an einem warmen Morgen den 
erfehnten erwarteten Goffin brachte, ſagte, er fei 
damit fortgelaufen, ihn an Ort und Stelle zu brin- 
gen, da das Thier ihn mit faſt menfchlichen Lauten 
angerufen habe. ‚Blanche’s‘ Haus erwies fich für 
den neuen Gaft zu niedrig, da deſſen Haube be- 
deutend höher ift als die des Ducorps Kakadu. 
Uebrigens ift auch die Salmfarbe viel ausgebreiteter 
als bei letztrer Art; wie trefflich ift die Beſchreibung 
in Dr. Ruß’ „Die fremdländiichen Stubenvögel“! 
Neifemüde ſah mich der Vogel aus den blau um- 
ringten ſchwarzen Augen an — o weh, ein Männ- 
chen, vief ich; das find micht die lieben koquetten 
Augen meiner ‚Blanche‘; nun, wie es fei, wir 
wollen jehen. Die neue ‚Blanche‘ gewöhnte fich 
raſch an mich und nur an mid. Sie hat diefelben 
Laute wie das Ducorps- Weibchen, die man als 
„Bas is, fei jo gut, ſchau, daß Du weiter kommſt“ 
verdeutſchen kann, nur nicht jo deutlich wie jene. 
Es that ihrem englisch gewöhnten Ohr offenbar wohl, 
wenn man dieſes mit ihr ſprach, ihr Wefen ift, 
wie Herr Greene fo trefflich bemerkt, das eines 
Käschens viel mehr. als das eines Vogels. Ihre 
Zuthunlichfeit ift entzücend, ebenso ſchnell ift fie aber 
böfe und dann ift ihr Biß ſehr heftig. 

Sie macht fich vollfommen veritändlich und begehrt 
vollfommen deutlich, was fie will und feßt es mit 
Entjchiedenheit durch. Ihr Haus zu öffnen verftand 
fie gar bald, und ich mußte zu einem Vorſichtsverſchluß 
greifen, da fie für jeden Herrn geradezu gefährlich ift. 
Ihr Hopfen und Bücken iſt reizend; ihr Herbei- 
Ichleichen bis zum Gitter mit bald nach vechts, bald 
nad) links gedrehtem Kopf ift allerliebft; ſodann 
fährt fie fih mit einer komiſchen Bewegung des 
Füßchens Frauend auf den Kopf und fagt leife ein 
Wort, das Herr Abrahams in feinen ſchönen an mic) 
gerichteten Briefen als „trage mich” (englisch) ver- 
deutlichte. Die dunfleren Augen der Männchen, die 
ich jowie Herr Greene als entſchiednes Kennzeichen 
der Männchen betrachte, wie ich feiner Zeit inbetreff 
der Rofenbrüftigen fchon ausgefprochen, haben nicht 
den vollendeten Ausdruck der helleven Weibchen: 
augen. Sch hatte mir vorgenommen, über dieſes 
Augenzeichen in der „Geftederten Welt“ meine An: 
deutungen zu machen, da ich auch bei einem kleinen 

gelbhäubigen Kafadu meine Anficht bejtätigt fand. 
Lestern hatte ich von Anbeginn an als Weibchen 
bezeichnet und im Frühjahr legte ev auch vichtig ein 
Ei. Bei meinem Goffin machte mich num aber ein 
Umſtand jtugig und ich entſchloß mich, mit der Ver- 
öffentlichung meiner Anficht noch zu warten. 

An einem Morgenkleide befinden ſich nämlich 
große runde Elfenbeinfnöpfe. Als es einmal aus- 
gebreitet auf einem Stuhl lag, ftürzte fih ‚Blanche‘ 
förmlich darauf und war nicht fortzubringen davon, 
bis fie in meiner Nählade ein Elfenbeinei entdeckte. 
Nun gab es feine Ruhe mehr, bis dieſer Erſatz 
in ihrem Käfig lag. Dort ſaß ſie nun faſt 
drei Monate mit unermüdlicher Beharrlichfeit auf 
demjelben. Dieſe Thatfache war es, die mich ftußig 
gemacht hatte, aber nicht zum  Aufgeben meiner 
Anfiht bringen Fonnte. © Vielleicht fißen auch ‚die 
Männchen Goffin = Kafadus, ebenfo wie das bei 
den anderen Vögeln  abwechslungsweife geſchieht. 
‚Blanche‘ war jehr böje während diefer Sißzeit und 
wollte von feinen fremden Damen, denen ſie ſonſt 
freundlich ventgegengefommen, mehr wifjen. Hoffent— 
Lich ſtößt Monſieur Goffin nicht Alles um, was fi) 
bis jest bewährte und was außer von mir, von 
noch zwei Kennen (Greene und einem, deſſen Namen 
mir entfallen) angenommen wird. Echluß folgt). 

Anfere einheimifhen Sänger im Dienſt des 
Kanarienzüchters. 

Von W. Boecker in Wetzlar. 
(Fortſetzung) 

Eier und Junge der erſten Bruten eignen ſich 
für den Kanarienzüchter beſſer als die der Folgenden 
Gelege, theils, weil unter ihnen die meisten Männchen 
find, theils weil die leßteren Gelegenheit haben, 
die Vorfänger bis zur Maufer noch möglichit lange 
zu hören. Bei denjenigen Arten, welche noch ſpät 
im Sahr brüten, wie die Diftelfinfen, eignen ſich 
auch die Jungen der leiten Brut gut zu Lehrlingen, 
weil fie nach der Maufer der Kanarien noch vecht 
viel lernen können. 

Will man die Eier von Wildlingen den Kana- 
rien unterlegen, fo wähle man vorzugsweife Die 
langen und fpigen Eier aus; fie liefern nach meiner 
Anficht die Fräftigen Männchen. Bei der Entnahme 
von Neftjungen laſſe man die Weibchen, ſoweit man 
fie zu erkennen vermag, zurück. Sie nübßen dem 
Züchter garnichts, find aber für die Fortpflanzung 
der Art ungleich wichtiger als die Männden, da 
die legteren in der freien Natur an Zahl jtets 
überwiegen. Die Gefchlechtsmerfmale bei den ver- 
ichiedenen Arten wird nicht jeder Kanarienzüchter 
fennen; ich erlaube mir daher, fie hier anzugeben, 
foweit ich fie ſelbſt kennen zu levnen Gelegenheit 
hatte. 

Das junge Männchen des Hänflings iſt im 
Neſt leicht zu erfennen. "Die Außenfahne der erſten 



Ne: 29, 

Schwungfedern ift ſtellenweiſe veinweiß und zwar 
bis zum Schaft; beim Weibchen findet ſich hier 
nur ein jchmaler weißlicher Streif. Das junge 
Männchen hat auch im Schwanz mehr Weiß als 
das Weibchen. Die jungen Diftelfinfenhähne find 
an den fchwärzlichen borjtenartigen Bartfedern zu 
erfenmen; die Farbe der legteren ift bei den Weibchen 
weißlichgrau. Bei ihrer ſpätern Vermauferung 
bilden fi bei den Hähnen dicht vom Rumpf aus 
tiefſchwarze Kleine Flügeldeckfedern; um fie wahrzu- 
nehmen, ift es nöthig, den Flügel zu entfalten. 
Bei den Weibchen bleiben diefe Heinen Flügeldeden 
immer Schwärzlichgrau oder grünlichgrau. Der 
iharlachrothe Ning um den Schnabelgrund, jowie 
der gelbe Spiegel im Flügel iſt beim vermauferten 
Diftelfinfmännchen breiter als beim Weibchen; 
ganz alte Weibchen machen hierin wol eine Aus- 
nahme. 

Das junge Buchfinfmännden hat im Neft 
ihon weißere Querbinden auf dem Flügel als das 
Weibchen; beim Männchen ſind diefelben nämlic) 
veinweiß, beim Weibchen weißgrau. An dem veinern 
Weiß auf der Oberfeite und der, dunklern, ſchwach 
röthlich angehauchten Bruft erfenne ich auch das 
junge Blutfinkmännchen; doch hat dieſes, wie ich 
hier gleich bemerken möchte, für den Kanarienzüchter 
feinen andern Werth, troß feines entichiednen Nach— 
ahmungstalents, als daß derfelbe an ihn einen äußerſt 
zahmen zutraulichen Vogel erzieht, dem er aber 
jelbft vorpfeifen muß, denn die SKanarien können 
dem jungen Zögling ihre wechjelnden Weifen nicht 
beibringen. 

Das junge Schwarzplättchen hat im Neſt eine 
bräunlichgraue Kopfplatte, wenn es ein Männchen 
it; beim Weibchen ift fie grau. Junge graue Gras- 
mücen vermag ich im Neft nicht zu erkennen; ent- 
weder gibt es bei den Nejtlingen diefer Art feine 
unterscheidenden Gefchlechtsmerfmale, oder ein Neft 
voll Junge, welches aus vier Köpfen bejtand, ent- 
hielt nur Vögel eines und deſſelben Gejchlechts; ich 
habe diefe jungen Vögel öfter befichtigt, konnte aber 
nie die geringjten Unterfchiede in Farbe und Ge- 
ſtalt wahrnehmen. Webrigens glaube ich auch nicht, 
daß der Kanarienzüchter. befondre Freude an ihnen 
erleben werde, denn ich habe nie einen Vogel diefer 
Urt fingen hören, der etwas Andres, als feinen 
— ſehr melodiſchen Naturgeſang gebracht 
hätte. 

Die jungen Gartenlaubvögel, die jog. Spötter 
oder Spottvögel, ſowie die jungen vrothrüdigen 
Würger, die Dorndreher, fenne ich nach ihren unter- 
Icheidenden Gejchlechtsmerfmalen ebenfalls nicht; ob— 
gleich ich einmal -ein Neft voll der legteren beſeſſen 
habe, kann ich mich doch nicht erinnern, Farben: 
unterfchiede . bemerkt zu haben. Die erfteren find 
ſchwer zu erlangen und gelten im allgemeinen für 
Ihwierig zu haltende Vögel. Der Kanarienzüchter, 
der fie jung erlangen könnte, müßte aber an ihnen 
ſehr gelehrige Schüler für feine Kanarien beſitzen, 
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da Nahahmungstalent und Stimmmittel bei ihnen 
gleich gut find. 

Die jungen Hähne unter den Staren werden ſich, 
wie die jungen Schwarzdroffelmännden, an ihren 
dunkleren Farben im Net erkennen laſſen; die jungen 
Schwarzdeoffeln find aber für den Kanarienzüchter 
nicht zu verwerthen, da fie von den Kanarien nichts 
(lernen fönnen und wenn ihnen feine künſtliche 
Melodie vorgepfiffen wird, fat ausnahmslos für 
immer Stümper im Geſang bleiben. 

Die jungen Graudroſſeln, Singdroffeln, ſehen 
im Jugendfleid den alten ähnlich; fte find nach dem 
Gefieder ebenfo Schwer gejchlechtlich zu bejtimmen 
wie diefe. Der ſtärker hervortretende ſchwärzliche 
Bart zu beiden Seiten der Kehle, die kräftigere 
Farbe der Bruftflede und die orangefarbenen Unter- 
flügeldedfedern deuten auf das Gejchlecht des Männ— 
hens hin. Uebrigens bleibt man im jchlimmiten 
Fall nicht lange über das Geſchlecht der jungen 
Singdroffeln im Zweifel. Sobald fie aber allein 
freſſen können, beginnt das junge Männchen feinen 
angenehmen, andauernd. dichtenden Gejang; es übt 
ſehr fleißig und wird mit der Zeit auch ohne be- 
ſondere Vorjchläger ein guter Sänger. In Diefer 
Hinficht bildet er eine rühmliche Ausnahme von den 
Neftlingen fait aller anderen Arten. 

(Fortſetzung folgt). 

Briefliche Mittheilungen. 
Beim Durchblättern meines ornithologtichen Tagebuch 

fand ich (vom Dezember 1877) eine Notiz über ven mittlern 
Buntſpecht in der Gefangenschaft, die vielleicht für Sie 
und die Zefer Shres Blattes von Sntereffe fein dürfte. 
Die Nahrung des Spechts beitand in Hanf, Nüffen und 
Tannenzapfen. Anderen Vögeln, 3. B. Meifen gegenüber, 
ſchien er jehr netdiich zu fein. Als bet großer Kälte das 
Trinkgefäß ſich am Tage mit Eis bebedte, hämmerte er 
diefes mit feinem Schnabel entzwei, um zum Waſſer zu 
gelangen, und zwar bearbeitete er das Eis ebenfo wie einen 
Baumftamm. Da in den folgenden Nächten das Waſſer— 
gefäh bis auf den Boden ausfror, waren natürlih jene 
Bemühungen, zum Waſſer zu gelangen, erfolglos. Nachdem 
er eine Zeitlang an dem Eiſe gehämmert hatte und fein 
Waſſer fand, verſchluckte er einige der Tosgejchlagenen Eis— 
ftücte. Arm. Bau. 

Aus den Bereinen. 

Frankenthal. Der Geflügelzudjt-Berein hielt am 
24. Zunt feine Generalverfammlung ab. Die Rechnungs— 
legung ergab einen Ueberſchuß von 50 46 Der Vorftand 
wurde mit Ausnahme des Herrn Kaffenführer Baum, 
welcher eine Wiederwahl entichieden ablehnte, wiedergewählt. 
Gr befteht demnah aus den Herren; Neverdy, I. Vor— 
figender, Lehrer Broffard, II. Vorfigender; C. Perron, 
Schriftführer; W. Croner, Rechner; Thierarzt Buhl, 
Bibliothefar; J. Herkelrath, Meaterialienverwalter; 
J. Gaſchott, M. Maas, Bürgermeilter Gruber- 
Sppftein, Fr. Mayer⸗Oggersheim und Ph. Müller- 
Großniedesheim, Beiſitzende. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Münchener Verein für Geflügel- und Vogelzucht vom 4. bis 

6. Auguſt. Mit Pramivung und Berlojung. Programme und Anmelde-— 

bogen zu Beziehen von Herrn J. Hecht, Pfandhausſtre. 1. 



330 Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 29. 

Manderlei. 

MWanderdrofiel- Neit im Eifenbahnwagen. Von 
Rocheſter in New York wurde fürzlich berichtet, daß ein Par 
Rothdroſſeln fih dort ein Neft in einem Gifenbahnmwagen 
gebaut und dafjelbe auch, als der Wagen in Dienft geftellt 
wurde, nicht verlaffen habe. Der „Anzeiger de3 Weſtens“ 
bejweifelte entjchieven, daß die Vögel Wanderdrofieln fein 
fünnten, muß e8 aber jetzt zugelteben und beftätigen, daß 
die Vögel ihre Sungen fogar glüdlih aufgebracht haben. 
Das Neft Stand auf der „Lrommel" einer Eames-Bremſe 
auf dem Frachtwagen Str. 35 der Nome-, Watertomn- und 
Dodensburg- Bahn. Der Wagen macte einen um den andern 
Tag die Fahrt von der Station Nichland nach Niagara— 
falls, 184 Meilen, und zurüd. Trotzdem wurden nach und 
nach 4 Gier in das Neft gelegt und die Sungen in richtiger 
Zeit ausgebrütet. Sie wuchjen und gediehen und find 
fürzlich zur großen Freude der Gifenbahnleute, welche das 
Neft und die Kleinen wie ihre Augäpfel bewachten, glücklich 
ausgeflogen. Der Wagen wurde bald nachher in die Werf- 
ftätte zu Oswego zur Ausbeſſerung geſchickt, wo das lere 
Neft noch gezeigt wurde. Was die Gijenbahnleute in 
Richland nicht entdecken Zonnten, war, ob die Alten die 
ungen auf der Neije begleiteten. Es muß aber doch wol 
der Fall gewejen fein, da das Weibchen auf beiden End- 
punkten der Reife ſtets in der Nähe des Nefts zu jehen war. 
Auch der Umstand, daß die Vögelchen glücklich ausgebrütet 
und aufgezogen wurden, beweift e8. Uebrigens wählen die 
Rothdroſſeln öfter jehr fonderbare Niftorte. So hat man 
ein Beiſpiel, daß fie auf einer Gijenbahnbrücde gebaut 
haben, wo jede Stunde Eifenbahnzüge über das Neſt meg- 
gingen und wo auch des darunter befindlichen Waſſerſpiegels 
wegen das Auöfliegen der jungen Wögel ſehr jchwierig 
werden mußte. 

Wie unbeilvoll Telephondrähte für Vögel werden 
Tonnen, gebt aus folgender Mittheilung hervor. Am 
20. März Abends flog ein Zug von Staren über Stutt- 
gart. Die Vögel ftießen gegen die zwilchen dem alten 
Schloß und dem Waiſenhauſe angebrachten Telephondrähte 
an acht Stüd fielen theild verwundet, theils todt zur 
Stde. 

Daß das Blenden von Singvögeln im Harz noch 
vorfommt, bewies ein Fall, der vor dem Schöffengericht zu 
Erich zur Verhandlung fam. Der Fabrikarbeiter K. aus 
Bennedenftein war angeklagt, einen jungen Fink durch Aus— 
fteben der Augen gequält zu haben. Die Zuhörer waren 
um fo empörter, als im Lauf der Verhandlung noch zur 
Sprache gebracht wurde, daß der rohe Menſch, als das 
„Blenden“ nicht gelingen wollte, den armen Vogel mit der 
Tadel durch den Kopf geſtochen. Das Urtheil lautete auf 
4 Wochen Haft. 

Briefwechſel. 

Herrn Emil Dreier, Consul for Denmark in F— 
I: 

Chicago: Dielen Dank für die freundlichit gejandte Notiz. | 

Die „Ss“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaftlichen 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält in Nr. 29: Zoologie: 
Zur Terrariumfunde (Bortfegung). — Bienenzucht auf Teneriffa 
(Schluß). — Botanik: Heime Sarnfräuter (Schluß). — Phyſik: 
Nlangfiguren ebener und krummer Blächen. Nachrichten 
aus den Naturanftalten: Berlin; Hamburg. — Vereine 
und Ausstellungen: Hygieine-Ausſtellung zu Berlin (Schluß). 
— Reiſen und Forſchungen. — Jagd und Fiſcherei. — 
Mancherlei. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Berlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Anzeigen. 

Friſche Ameiſenpuppen, 
geſchwelgt, daher gut transportabel und haltbar, liefert 
zum billigſten Marktpreiſe 

Gottlieb Wanek, 
Bogel- und Samenhandlung, 

[1456] Brag (Böhmen). 

‚Den Reit meiner Vögel als 3 Par Mellenfittiche, 
bewährte Zuchtvögel, & 9 A, zufammen 24 46, 1 Par 
weiße Neisvögel, bemährtes Zuchtpar, 14 6, 1 Par graue 
Neisvögel 4 A, 2 Par Musfatvögel & 3,50 A, 1 Wbch 
Soldbrüftchen 1 Woch. ſchw. Nonne, 1 Much. grauer 
Aſtrild, 1 Much. Bronzemännden à St. 1,75 #6, 1 Par 
Dlumenaufittihe 5 6, einjchl. Verpackung bet Garantie 
lebender Ankunft. Anfragen gegen Marke, [1457] 

Fr. Aug. Grünewald, 
Wiesbaden, Schwalbaderitraße 5. 

Ta. 1883 er deutſche Ameifeneier, - 
anerkannt befte jandfreie Waare, à Kilo 3,50 46, bei 
5 Kilo 3,10 46, bei 10 Silo 3 6, gegen baar reſp. Nach» 
nahme, bei Rudolph Sausse, Elbing. [1458] 

Chineſiſche Goldhähnden 
find zu haben bei Wenzel Petzold, 

[1459] Prag, Bergmannsgafie 394 I. 

Bruteier von kaliforn. und virgin. Schopfwachteln 
fauft [1460] A. Buckpesch, Berlin, Krautsſtr. 26a. 

Zu verlaufen: 
1 Papftfinf in Prabt 7 4. 50 3, 1P. Drangemeber 

in Pracht 6 A, 1 Sonnenvogel-Weibben 8 A, Lachtauben 
a P. 1 50 4, 1 Schoyfwahtel-Männden 9 46, 
1 Tigerfinken-Weibchen 3 A, 1 Golobrüftchen- Männchen 
3 M Apotheker Schellenberger in Bartenftein 

[1461] (Württemberg). 

abrit ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom fleinften bis zum BD nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 8. Bitte ftets anzugeben, für welche Bogelart. 

Ber Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1462] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Blaudrofieln, feine 
463] 

Sänger, Stück 13,50 ME. 
Emil Geupel, Leipzig. 1 

Für Handler! 
1 Dh. rothe Kreuzſchnäbel 10 46 [1464] 

3 J. Rosenbers, Braunau, Böhmen. 

Eine Eierfammlung jäammtlicher bier brütender 
Vögel (428 Gremplare) joll verkauft werden. 

Dfferten unter Z. Z. 200 durch Carl Schüssler's 
Annoncen-Erpedition in Hannover erbeten. [1465] 

Zu verfaufen oder zu vertauſchen: Cine Partie 
echte Harzer Kanarien, junge und ältere, ca. 36—40 St., 
fammt Itheiliger, prächtiger Zimmervoliere, ift wegen Weg- 
zug billig zu verkaufen oder gegen einen |prechenden Papaget 
zu vertaufchen. Näheres brieflich. 

[1466] Franz Seidler, 
Konſtanz, Kreublingeritraße 56. 

Sch Taufe 2 P. importirte MWellenfittiche, gefund und 
tadellos befiedert — jedoch nur ſolche — und bitte um Offerten. 

[1467] Karl Hempel, Reufalz a./QO. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“ 
Ar. 29. Berlin, den 19, Iuli 1883. XIH. Sahrgang. 

Die En von [1468] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

180. St. George Street, Eaf, 

erhielt: 1 Glephant aus Indien, Weibchen, 5 Fuß bo, 5000 6, 1Arxis-Hirſch, Männchen, ausgewachſen, 200 46, 
1 Sapanefiihen Hirſch, Männchen, 240 6, 3 Perſiſche Gazellen, das Stück 200 4, importirte MWellenfittiche, das Par 
12 6, Nymfenſittiche, Par 8 6, Roſellas, Par 20 4, VPennantiittiche, Par 25 6, olivengelbe Sittiche, Par 40 Aa, 
Skönfittiche, Par 16 A, Barnardfittiche, Par 40 6, Blaue Gebirgs-Lori, Par 40 , Singfittiche, Par 16 M, 
Gürtelgrasfinken, Par 16 4, 5 Männchen, 1 Weibchen, gehörnte Sittiche, Stück 120 4. 

3. Abraharms, Kuss] 
Großhändler und Importeur don fremdländischen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, Bast, London E,, 
empfiehlt fein reichhaltiges Lager von Papageien, Kafadus, exotiſchen Tauben und Fleineren Vögel aller Art. 

Neu eingegangen: Pflaumenktopffittiche (P. eyanocephala), ſowie bedeutende Sendungen von afrifantfhen und 
indiichen Finfen. — Preisliiten auf Verlangen. 

MH. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[1470] Homburg, Große Johannisſtraße 17, 

empfiehlt: Große aelbhaubige Kakadus Stüd 20 6, Heine gelbhaubige desgl. Stud 30 A, Roſa-Kakadus Stück 16 M, 
Inka-Kakadus Stück 40 4, Amazonen, jehr ſchön im Gefieder, Stüd 25 A, desgl. fingerzahm, angehend jprechend, 
Stück 33—36 A, Surinams, desol., Stüd 40—45 4, kl. Gelbföpfe, fingerzahm, fehr talentvoll, Stück 30 46, 
Bodinns -Amazonen, fingerzahm, angehend jprechend, Stüd 50 46, Sperlingspapageien Par 9 st, Granföpfchen, 
Par 12 A, Halbmondfittihe Par 15 6, Eleine Mleranderfittiche Par 15 6, Kaktusfittihe Par 18 46, Nymfen Par 
13 6, Wellenfittihe Par 12 4, Gebirgsloris, richtige, zuchtfähige Pare, Par 45 N, Sperber-Tänbden Par 15 M, 
Jamaika-Trupiale, Muh. Stüd 25 M, brafilianiihe Glanzſtare Stüd 8 A, Safranfinfen Par 9 A, Smwainfons 
Sperlinge Par 15 6, Nonpareils, Much. àa 7 ı, Wbch. à 44, Blutichnabelweber Par 5 46, Drange- und Ntapoleonsmeber 
Par 4% 6, Dottergelbe Weber Par 15 6, graue Reisfinken Par 44 4, gelbbunte Möpchen Par 12 6, braun- 
bunte Par 9 A, weißt. Nonnen Par 54 #, Ichwarzk. Nonnen Par 4 46, Tigerfinken Par At A, Goldbrüftcen, 
Altrilde Par 4% AM, Bandfinten Par 45 A, Drangebeds, Fl. Eliterchen Par 6 A, Amaranthen Par 7 46, 
Pünktchen-Aſtrilde (Aesintha rufopicta) Par 18 AH, Aurora-Aftrilde (Aegintha phoenicoptera) Par 30 A, Neb- 
bhuhn-Aftrilde (Aegintha atrieollis) Par 36 A, Wachtel-Aſtrilde (Aegintha polyzona) Par 36 A, Dorn-Aftrilde 
(Aegintha temporalis) Par 15 6, Atlasfinfen Par 6 A, PBaradis- und Dominikfanerwitwen, i. Pracht kommend, 
Par 8 A, Silberfafänden Par 5 A 

Granpapageien, jehr ſchön im Gefieder, junge, kräftige und talentvolle Eremplare, 20 46 das Stüd. 
Kleine Sroten, al: Goldbrüftchen, Aftrilde, Silberfafänden, Bandfinken, Weber, El. Elfterchen, Mozambique- 

zeifige, Paradis- und Dominikanerwittwen, Drangebeds, Corbonbleu, Grisbleu, Amaranthen u. ſ. w. in ſehr gut 
fortirten Sammlungen von 20 Paren zu 3,50 A@ per Par. 

Sämmtliche Vögel, and) die Fleinen Eroten, find in ganz tabellofem Gefieder und gefund. 
Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 

Wilhelm Bandermanm, u 
Handlung exofifher Vögel, Samburg, I. Iakobftraße 13, 

erhielt: 14 graue Papageien, echte Segelſchiffvögel, 120 Tage Reife, große Träftige Schön befiederte Vögel, blauäugig, 
auch vollftändig afflimatifirt a Stüd 30 1; 6 Stüd desgl. zahm, angehend ſprechend und zahm 45; 4 Stück desgl. 
nicht ſchön befiebert, Flügel gejchnitten, feine Schreier à Stück 25 A; 12 Par Sperlingspapageien, Par 7 N; 1 Tovi- 
Schmaljichnabelfittih (Psittacus tovi) 8 46; 1 gut jprechender Surinam-Papagei, ſehr zahm und prachtvolles Gefieder, 
70 A, 1 deögl. Gelbnaden-Amazone 75 46; Amazonen, angehend ſprechend, fingerzahm und gut befievert, 30 46; junge 
zahme Surinam-Papageien 27 46 

Garantie für jeden Vogel, wie in der Anzeige angegeben, unter Poftnachnahme. Verpackung frei. 

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

von 

Karl Capelle in Hannover, 
em: — Futter⸗Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

1472) 
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Bert, m. PD. gelbeu. br. Mövchen u. Zebraf. f. höchfte a 
[1473] Lehrer Rosenstock, Frankfurt a. 

Zu verkaufen: 

|| Bar Bauen, dreijährig, vorzügliches 

Zuchtpar, Zugabe 8 Gier u. fr. Verp., für 20 Ms, 

Kolfraben, fehr große, à 24 M, Elitern 1,50 4, 

Heher 2,50 A, Dohlen 1,50 4, Käuze 250 MM, 
Staare 1,50 #, Lerdjen 1,50 6, "rothföpf. MWürger 

AM, Limoſen (Geiskopfſchnepfe), ſehr zahm, & 4 A, 

Kibitze 2,50 46, 1 Rothſchenkel 1.6, 1 ſehr gut ſingende 

Feldlerche, atter Wildfang, 5 0, Stodenten 2 

Emder Niefengänfe ass, 10 tie 
70 #. 

1 Dänische Dogge (imbort.), 15 Monat, 

Ars, hochfeines Thier, ſchwimmt u. taucht, von gutem 
Appell, folgiam u. fehr treu, bellt nicht, ohne Untugenden, 
feiter Preis 300 44 Bhotogr. 0,75 A, ausführliche ar 
theilung gegen Marke. [1474] 

Ed. Pfannenschmid, 
Emden 1. — 

[1475] Wenzel Petzold, 
Prag, Bergmannsgafie 394 L, 

empfiehlt fein großes Lager aller Gattungen in» und 
ausländiicher Singvögel, Papageien; Vogelfutter en gros 
et en detail. Made beionders aufmerfjam auf unjere 
friſchen Ameiſeneier, welche zu Marktpreiſen geliefert werden. 
Preisliſten frei. 

Wellenſittiche 
kauft 1000 Par F. Klippert, _ 

[1476] Berlin, Frievrichftr. 57. 

Zu verk.: 1 Sprachmeifter 3.4, 1 Sumpfipötter 4 A, 
1 Sheindroffel (Wildf.) 15 M, 1 Siebenb. Plattmönd 
(Doppelſchl.) 4 46, 1 ſpan. Graemüe Be Dfferten m. 
Marke bef. u. Chiffre B. die Exp. d [1477] 

Megen Aufgabe der Zucht verkaufe 3 ſchöne Zucht: 
pare MWellenftttiche mit ihren zahlreichen diesjährigen 
Zungen. Apotheker Schüler, 
[1478] Nohfelden (Rh.N.B.). 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlunse. 

Harzer Kanarienvögel. [1479] 

Orphens-Grasmüden — 8 4, Steinröthel 
I, Bener-Tangaras Stück 6 AM, "Sonnenvögel 

Dar 12 #6 
Emil Geupel, Leipzig. 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1481] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

50 Stüd Blauamfeln oder einfame Spaten, Männcen, 
tück 15 M 1482] 

Ch. Bode, Leipzig. 

Rolle ein Par Wellenfittiche zu 10 A 
83] Jos. Loerbroks, Soeſt, Thomaeftr. 

Eine 2 Lied. fing. —— 15 AM, 1P. Zebra- 
Ben Zudtpar, 10 6, 1 Bandfinfen, Zucbtvar, 5.46, 
1 9. rothe Kardinäle, Zuchtpar, 22 M, 2 P. ausftellungs- 
ide | — Pariſer Trompeter, à P. 30 46, Feldlerchen 

0 A, Haidelerchen 46, Kanarienw ch., guter 
ei ” 50.3. [1484] 

J. Rosenberg, 
Braunau in Böhmen. 

Anpora- Rate, hr gute Mutter, ungefähr 
2 Sabr alt, 45 A, weiße, 6 Monat, 24 M. 
[1485] Emil Geupel, —— 

Empfehle: Junge Graupapageien, Garantie für 
Segelſchiffsvögel, ſchön und zahm, ferngefund, an Hanf, 
Mais und Wafler gemöhnt, à 30 A, 1 Graupapagei, 
ganz sau 5 Monate bier, volitändig im Gefieder, 
40 MM, 1 Gelönadenpapagei, ſpricht circa 50 Worte, 
theils in Sägen, lacht, weint, huftet, flötet, ahmt verichted. 
Thier- und Nögelftimmen nad, 125 M,1 ee 
5 ie ſowie verſchiedene Sorten Affen bill 
[148 6] S. Risius, Brrmeihahen, 

—— ie 
Brehm, Handb. f. Liebh. d. Stubenvögel. Weimar 

1832 feht ſelten und geiucht) 9,50 A. 
Brandner, Der Kanarienvogel, 2 ehe in 18. 

gebd., ganz neu, ftatt 8 A. nur 5 . 
Ruf, Fremdl. Stubenvögel Tau: In Bo, ſehr gut er- 

halten, ftatt 57 46 nur 48 46 
u Prachtfinfen, gbd., wie neu, ftatt 4,50 6 nur 3 Mb 
Ruß, Handbuch für Bonellisbbaber I/II. ftatt & 5,25 ä 

brofch. nur & 3,50 6. gebd. 
Brehm, gefangene BE 2 Bände, broſch., ganz wie 

neu, ftatt 24 % nur 19 46 
gen), ——— . Bögel, * gut erh., ſtatt 8 Aenur 

Gries, ——— color., ganz wie neu, ftatt 4,50 46. 
nur 330 46 

Stahl, RUE BEA colas: (Ulm) gebd. 8,50 46. nur 5,50 6. 
Zorinier, die wicht. eßbaren ıc. Schwämme, Tert u. 

Tafeln feinfte aloe DuaStauen,, ftatt 15 46 nur 9 M. 
bietet an die ufleb’ ſche — 
[1487] Mülhaufen im Elfaß 

NB. Die obige Buchhandlung kauft ftets zu höchiten 
Preifen einzelne Werke und ganze Bibliotheken. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der DPompfaft, 
auf Grund 2djähriger Srfahrung möglichſt allfeitig 

geſchildert 
von 

FE. Schlag. 
Preis 1A 

Der Sproſſer 
oder 

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

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 AM. 50 4 [1488] 
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und Umgegend. 
Wie Ihnen bereits bekannt iſt, beabſichtigte der 

hieſige Thierſchutzverein einen Verſuch, die Nachtigal 
in den Gärten um unſre Stadt anzuſiedeln. Ueber 
den Ausfall dieſes Verſuchs erlaube ich mir einen 
kurzen Bericht zu erftatten. Ehe ich jedoch zur 
Sache gehe, möchte ich gern einige Mittheilungen 
über das Vorkommen der Nachtigal in früheren 
Sahren, ſoweit fie die wummittelbare Umgebung 
Hanaus betreffen, vorausschiden. 

Im Jahr 1858, jo berichtet der Turnlehrer 
Jäger in einem Auffa über die Vogelwelt des 
Kreifes Hanau, Fam die Nachtigal beim Zuge in 
einzelnen Eremplaren in den Gärten um Hanau 
noc vor. ber zum Niften gelangte fie ſchon da— 
mals wegen der vielen Vogelfänger und Kagen nicht 
mehr. Wenige Jahre vorher war fie im hiefigen 
Schloßgarten noch regelmäßiger Brutvogel gemefen. 
Der damalige Auffeher über die Parkanlagen war 
nämlich ein großer Vogelfreund, der alle Hagen, die 

Berlin, den 26. Zuli 1883. XU. Iahrgang. 

fi) dort herumtrieben, ohne Erbarmen wegfangen 
ließ, und da damals auch fehr viel niedriges Ge- 
ſträuch vorhanden war, jo bot fi) der Königin der 

| Sänger ein Heim, wie es nicht angenehmer gedacht 
werben fann, zumal auch fließendes Waſſer im Weber- 
fluß vorhanden ift. 

Seit den 60er Jahren war die Nachtigal den 
meiften Bewohnern unfrer Stadt nur noch dem Na— 
men nach befannt, obwol in jedem Jahr einige 
durchziehende Männchen fih hören liefen. Vor 
4 Jahren hat dann wieder einmal ein Pärchen in 
einem Park auf der Südfeite der Stadt genijtet und 
die Jungen aufgebradt, nachher aber nicht wieder. 
Merkwürdigerweiſe ließ ſich in jedem der drei fol- 
genden Jahre eine Nachtigal in jenem Park, eine 
andre einige Tage fpäter in dem daranftoßenden, 
und eine dritte in dem von diefem durch eine Straße 
geſchiednen Park hören. Doc von diejen Vögeln 
hat jich Feiner länger als zwei Tage an den ge— 
nannten Orten aufgehalten. 

Unter diefen Umftänden war an das Gelingen 
des Verſuchs der Nachtigal-Anfiedlung um fo eher 
zu glauben, als uns ja Ihre Rathichläge den Weg 
zum Ziele genau angaben. 

Um im Frühjahr die Nachtigalpärchen gleich 
zur Hand zu haben, ließ der Verein im Septem- 
ber v. J. von Herrn Trautmann (Oldenburg) ſolche 
enden. Von den 5 Vögeln (3 2 u. 2 5) fam einer 
todt an, ein Männden und ein Weibchen jtarben 
am folgenden Tag, und fo blieb nur ein Pärchen 
übrig. Aber aud) mit diefem hatte der Verein in- 
folge des Hochwaſſers Unglüd. Die Vögel waren 
von dem früheren Beliger dem Nejt entnommen und 
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geoßgefüttert worden und hatten vielleicht aus dieſer 
Urſache nicht die Widerjtandsfähigkeit wie in ver 
Freiheit erwachjene. 

So fehr wir auch diefe Verlufte beklagten, fo 
durften wir uns doch nicht abjchreden laſſen. Wir 
ließen uns daher zu Anfang Mai von Heren Boll- 
mann (Magdeburg) 3 Pärchen Nachtigalen kommen 
und fauften außerdem noch ein (4 Stunden von hier 
gefangnes) Männchen für den Fall, daß eins der 
erfteren mweggefangen werden folltee Ich Hatte Die 
Vögel vor dem Freilafen in Pflege und hatte die 
Freude, daß einer ſchon am dritten Tage nach der 
Ankunft zu fingen anfing. Am 16., bzl. 18. Mai 
wurden die Värchen, nachdem ihnen die Innenfahne 
der drei erſten Schwungfedern hart am Schaft zum 
Theil weggeſchnitten war, ausgejekt. 

Für das erſte Pärchen war der Garten eines 
hiefigen Papierfabrifanten beftimmt. Hier hatten 
fi in früheren Jahren öfter Nachtigalen hören laſſen, 
auch war diefes rings von Waller umflogne Befiß- 
thum für VBogelfänger unzugänglihd und daher mit 
feinen zahlreichen Büfchen, Heden, Bäumen und dem 
zugehörigen Hain ein wahres Heim für viele Vögel. 
Das Männden huſchte zuerst aus dem Käfig, flog 
in den nächſten Buſch und fing fofort an zu Schlagen. 
Dort ließ id) die Vögel gewähren. Aber am fol- 
genden Tage waren fie weder zu fehen, noch zu 
hören. Einige Tage jpäter ſchlug das Männchen 
in dem zum Landfranfenhaufe gehörigen Garten, der 
etwa 10 Minuten von jenem Belisthum entfernt ift. 
Ganz in der Nähe vom Männchen befand ſich auch 
das Weibchen. Sofort wurde die jtrengite Beauf- 
fihtigung über jenen Garten angeordnet, troßdem 

waren die Vögel drei Tage fpäter auch hier wieder 
verſchwunden, zeigten ſich im Schloßgarten und dann 
in einem großen Garten oberhalb der Stinzigbrüde. 
Dort find fie geblieben und haben glücdlich geniftet. 

Das zweite Pärchen wurde in einem auf der 
Südfeite der Stadt gelegnen Park ausgeſetzt. Das 
Weibchen Hufchte zuerst aus dem Käfig. Das 
Männchen flog fofort in das Gebüſch, in welchem 
die in den legten Jahren durchgereiften Nachtigalen 
am Tage fih aufgehalten hatten. Auch dieſes 
Männchen fang fofort und hielt ſich faſt ftändig 
hier auf. Bon den freigelaffenen Vögeln war es 
der fleißigite und befte Sänger. 

In einem Park, ganz nahe jenem, wurde das 
dritte Pärchen in Freiheit gejeßt. Won hier fiedelte 
e3 über in den anftoßenden Garten. Da an den 
legteren Dertlichfeiten fließendes Waſſer fehlte und 
den Vögeln der Flug nach dem Main erjpart mwer- 
den follte, fo wurden flache geräumige irdene Schalen 
in der Nähe des Aufenthaltsorts dreimal täglich mit 
Waſſer gefüllt. 

Nah) Verlauf von 14 Tagen, als alle drei 
Pärchen noch volgählig und zum Niften gejchritten 
waren, jchenfte ich) auch dem Erſatzmännchen Die 
Freiheit, zumal dafjelbe in den 4 Wochen feiner 
Gefangenſchaft feinen Ton von fi) gab. Es hat 
ein unjtätes Zeben geführt und bald hier, bald dort 
geichlagen. 

Das zweite Pärchen habe ich öfter befucht und 
fann darüber am genaueften berichten. Schon am 
folgenden Morgen (17. Mai) ſchlug das Männden 
lange und anhaltend. Zwei Tage jpäter fchritten 
beide Vögel zum Neftbau. Das Nejt wurde in einem 

Eine Sperlingsgeldichte. 
Als ih in Halle ftudirte (etwa 1860), fam zu mir ein 

Mann mit Vögeln ynd pries mir einige an. Ich Faufte 
einen Zeifig und einen Hänfling, lebtrer trug eine Kette. 
Beide machten mir mehrere Sahre hindurch viele Freude. 
Zum Aufenthalt befamen’ fie ein großes Bauer, welches ich 
ihnen baute. Das waren die erſten Vögel, die in meiner 
Geſellſchaft lebten und mich mit der Vogelwelt etwas be— 
fannter machten. Eines Tags nun jah ich aus dem Fenfter 
und bemerfte einen jungen Vogel, der noch nicht fliegen 
fonnte. Bei näherer Befichtigung ergab er ſich als ein 
Sperling. Was jollte ib thun? Einen Sperling auf- 
zufüftern verftand ich nicht; ihn ſich abmühen Taffen, ihn 
wol gar in die Hände roher Kinder oder in die Krallen 
einer Kate kommen laſſen, das wollte ich nicht. Sch 
machte ihn daher todt. Da lag der todte Vogel vor mir 
und nun ſchämte ih mich der That; ih fragte Dieſen und 
Senen und zwar aus dem Stande der Maurer, von denen 
einer an meinem Daufe arbeitete, was wol aus dem kleinen 
Sperling geworden wäre. Da börte ih: „D, den hätten 
die Alten nicht verlaffen, die hätten ihn gefüttert.“ Die 
Antwort demüthigte mich jehr. 

Sch wollte die Sache wieder gut machen und bat einen 
der Maurer, mir einen fleinen Sperling mitzubringen, 
wenn er dazu Gelegenheit hätte. „Das will ich [ehr gern thun ; 
Gelegenheit, junge Sperlinge, ganze Neſter voll, mitzu- 
bringen, habeich alle Tage." Es verliefen nicht 24 Stunden, 
da warich DVerjorger von zwei ganz nacdten Sperlingen, von 
denen ich nicht wußte, ob es kleine Würmer oder ſonſt etwas 
waren. Das hatte ich nicht geahnt, daß ich jo Fleine Dinger 
auffüttern jollte, ftatt des einen, der ſchon etwas fliegen konnte, 

| 

zwei außerordentlich hilfsbedürftige. Der Maurer hatte 
es leicht; nachdem er fie mir gegeben, ging er ab, er mochte 
wol denten: nun mag er zufehen, wie er fie großpäppelt. 
Das habe ih denn auch gethan. Sch nahm einen jog. 
Käfekorb, legte Watte und Federn hinein, faufte Zwieback 
und tauchte ihn in Milch und mit diejer Futterei und 
berzliher Hätjchelet gelang es mir, die Vögelchen zu er- 
halten und zu erziehen. Sch ſage mit bejonderm Wohl- 
gefallen: zu erziehen. Die Voͤgelchen lernten mich als 
ihren Wohlthäter genau fennen und ich ſehnte mich zu 
ihnen, mußte auch manches langweilige Kolleg überjchlagen 
und mich ihnen, den ſtets hungrigen Kleinen, wiomen. Es 
dauerte nicht Iange, jo waren Flügel da und beide VBögelchen 
ftanden auf dem Nande des Körbchens. tun gab ich ihnen 
auch große Happen, mitunter jehr lang, ſodaß ich mich wunderte, 
wie ein jo kleiner Freſſer eine jolche lange Nudel vers 
ſchlucken konnte. Dazwiſchen gab es Fliegen zum Kompot. 

Jetzt war es Zeit, einen großen Bogen Pappe um: das 
auf der Erde ftehende Körbchen zu ftellen, aber auch die 
Höhe der Pappe reichte bald nicht mehr hin, beide jaßen 
erwartnngsvoll auf dem Rand der Pappe und jchrieen nach 
Futter. Beide mußte ich doch auch mit Namen rufen und 
ſo gab ich ihnen den Namen Hänschen — ob beide Johannes 
oder Sohanna waren, weiß ich nicht. Auf meine Stimme 
hörten fte aber ganz genau. Sobald ich rief, kamen fie, 
denn fie vermutheten, daß ich wieder eine liege — eine 
Brumme — gab. Beide ſetzten fi in meine Hand, beide 
fonnte ich ftreicheln jo viel ich wollte und mit meinem 
Munde berühren. Es mochte ihnen leßtres recht gefallen, 
nachdem fie längere Zeit aus dem Körbchen waren und etwas 
Kühle fühlten. Auch ſetzten fie ih gern auf meinen Kopf 
und mander der Vorübergehenden lachte, wenn er ſah, wie 
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Weißdornftraud, etwa 40 cm vom Boden ent 
fernt, hart an einem den Part vom Bahnkörper 
trennenden Bretterzaun angelegt. Vorjährige Bappel- 
blätter, von denen nur noch die Blattnerve und das 
feine Blattgeäder übrig war, bildeten das vor- 
herrſchende Baumaterial. Die verhältnigmäßig tiefe 
Neſtmulde war mit wenigen trodenen Grasblättern 
und feinen Halmen ausgelegt. Am 15. Juni wur— 
den die Alten beim Füttern beobachtet. Alles ſchien 
gut zu gehen. Am 18. Juni verfolgte eine Kae 
das Weibchen und diefes entging, duch das Männ- 
chen noch rechtzeitig gewarnt, der Räuberin. Diefe, 
wahrjcheinlich eine günftigere Gelegenheit abwartend, 
blieb figen, doch die Nachtigalen waren fo in Furcht, 
daß duch ihr ängſtliches Warnen und Knurren der 
Gärtner aufmerffam wurde und die Kate vertrieb. 
Diefe ließ fih an dem Tage nicht mehr fehen. Am 
folgenden Morgen um 6 Uhr lagen einige Schwanz: 
und Flügelfedern vom Weibchen und 3 Junge am 
Boden. Das Neft aber hing chief, und das Männ- 
hen lockte ängftlih nach dem leider zerrißnen 
Weibchen. Die That mußte furz vorher verübt fein, 
fonft hätte wol die Näuberin auch die Jungen ges 
holt. Nachdem die Jungen im Neſt wieder unter- 
gebracht waren, fütterte das Männchen zwar wieder, 
aber doch ſehr nachläffig. Um 2 Uhr wurde mir 
Mittheilung von dem Vorgefallnen gemadt, da ich 
aber eben zur Schule mußte, fonnte ich exit nad 
4 Uhr hingehen. Ein VBöglein war fehon todt, ein 
andres ftarb bald darauf. Ich nahm die Jungen 
fammt dem Neft mit mir und fütterte mit zer- 
ſchnittenen Mehlwürmern und frifhen Ameiſen— 
puppen. Zwei von den Jungen konnten jedoch kaum 

noch ſchlingen, nur eins war noch recht munter. 
Unter ſorgfältiger Pflege hoffte ich dieſe drei den— 
noch aufzufüttern. Aber trotzdem ich die Jungen 
mit Wolle bedeckt hatte, waren am folgenden Mor— 
gen zwei todt. Das noch am Leben gebliebne habe 
ih) noch einen Tag am Leben erhalten, dann ſtarb 
auch diefes. Das arme Vögelhen war am Kopf 
ſchon faft ganz befiedert, ebenfo ziemlih an 
Bruft und Rüden. Die Schwung: und Die 
Dedfedern der Flügel fchoben eben die Fahnen— 
fpigen aus der Hülle und die Schwanzfedern hatten 
ihon O,,,; em Länge erreicht, nur der Baud) war 
noch faft fahl. Das war freilich ein herber Verluft, 
aber er ift ohne unfer Verfchulden über uns ge— 
fommen, und fo bleibt uns doch die Hoffnung, daß 
wir im nächiten Jahr dort mehr Glüd haben. Die 
beiden anderen Pärchen haben ihre Jungen glücklich 
aufgebracht. Mögen fie den Fangwerkzeugen hei— 
miſcher und ſüdländiſcher Vogeljteller glücklich ent: 
gehen! 

Nach den diesjährigen Erfahrungen fcheint Die 
Anfiedlung der Nachtigalen auf nicht allzugroße 
Schwierigkeiten zu ftoßen. Die Bewohner unjrer 
Stadt bringen unferm Vorhaben die größte Sym— 
pathie entgegen. Im nächſten Jahr gedenft der 
Verein den Verfuch mit etwa 12 Pärchen zu machen, 
und ſchon in diefem Herbft follen durch Anpflanzung 
von Stadhelber- und Weißdorngruppen in geeigneten 
Gärten paffende Niftpläge in Hinreichender Zahl 
geihaffen werden. Außerdem hoffen wir die Er- 
laubniß zu erwirken, diejenigen Katzen, welche fich 
an den Orten, an denen die Nachtigalen ausgefegt 
werden, wegfangen zu dürfen. Ueber den Erfolg 

fih die Beiden fo Tuftig auf meinem Kopf die Zeit ver- 
trieben. Wie zahm fie waren, geht wol daraus hervor, 
daß fie ebenfo Anderen, welche zu mir kamen, auf die Köpfe 
flogen, auch auf die Schulter, und dort manches binlegten, 
was nicht angenehm fein konnte. 

Als fie nicht mehr ins Körbchen zurücmwollten, gab ich 
ihnen eine Kifte zum Aufenthalt, in die ich Sproſſen 
brachte, und Futter- und Waffernapf. Sn der Stube fanden 
fie auf dem Fußboden Badenäpfe. Alle Abende ſaßen fie 
faft pünktlich in der Kifte. Des Morgens mecten fie mich 
ducch den Lärm, den ſie machten, wenn fie auf den Sproffen 
ihre Schnäbel ſtrichen. Wie froh waren fie, wenn ich fie 
dann rief, zu mir ind Bett zu fommen. Da legten fie ſich 
an meinen Hals und ich hatte die Schwachheit ſehr oft, 
fie su herzen und zu Tüffen. Eines Abends kam ich 
Ipäter nach Haufe, ala gewöhnlich. Sch hatte eine Land— 
partie gemacht. Sofort ſuchte ich meine Sperlinge in ihrer 
Kifte auf, Fand fte aber nicht. Sch ſuchte überall in der Stube, 
nirgends eine Spur; ich rief — alles umfonft. Wehmüthig 
wollte ich mich zu Bett legen; ala ich aber die Bettdecke 
aufichlug — ſieh', da lagen meine Vögelchen und ſchauten 
mich freundlich an. Dann hob ich fie leife heraus und 
hüllte fie in Wolle und Watte ein, allein fie zogen es vor, 
auf der Sproſſe zu fiten. 

So waren meine Sperlinge von mir erjogen und mir 
zugethan; jo habe ich gelernt, daß auch ein Sperling 
Klugheit genug hat, um zu ergögen. Das Ende meiner 
Sperlingsmwirthichaft war aber folgendes. Eines Tags 
war ftarfer Wind; als ich meine Stubenthür zumachen 
wollte, riß mic der Zugwind die Thür aus der Hand, 
wobei dieſelbe zu ſchnell zuſchlug. Die Sperlinge, die 
ſonſt gewöhnlich auf einer Leiſte vor dem geöffneten 

Fenſter ſaßen, wurden an jenem Tag von dem Zugwind 
plötzlich an die frifche Luft gejeßt und flogen nun draußen 
auf dem Hofe herum. Andere Sperlinge famen dazu und 
verführten fie — böſe Geſellſchaft verdirbt gute Sitten. 
Noch einmal hatte ich die Freude, fte auf meinen Huf zurück— 
fehren zu fehen, aber nur auf furze Zeit umfchwenkten fie 
mic) — dann ging es mit einem lebten Lebewohl in das 
weite wogende Luftmeer. Sch hatte das Nachſehen. Doch 
glaube ich, daß diefe ftrammen Burfchen jo gut wie andere 
durdigefommen find. Jetzt find fie gewiß lange ſchon todt, 
trotzdem habe ich eine ſchöne Nüderinnerung. 

Seitdem ift manches Jahr vergangen, ohne daß ich 
mich mit der Vogelwelt eingehend befchäftigt habe. Nur 
das vorige Jahr (1882) hat mich wie bezaubert, nachdem 
mir ein geichenftes Stiglitzmännchen und ein zugeflognes 
Kanarienvogelweibchen 4 Zunge, und noch dazu ſämmtlich 
Hähne, aufgezogen haben. 

Als ich die Kleinen im Neſt liegen ah, gedachte ich der 
ehemaligen Sperlingskinder. Mit großer Sorgfalt zogen 
wir auch diefe vier in den Büchern der Gelehrten und 
anderwärts Baftarde (das Wort hört ſich wie ein Schimpf— 
wort an) genannten auf und haben an Alten und Sungen 
bisher große Freude erlebt. Gegenwärtig habe ich zwölf 
fremdländiiche und elf inländiſche, im ganzen alfo 23 Vögel 
in Koft. Das ift der. Segen, den mir meine Sperlinge 
gebracht haben — die Freude an der Vogelwelt, und das 
Sntereffe, daß ich auch den Kleinen da draußen in des 
Winters eifiger Kälte die Brofamen biete, die von dem 
Tiſche der 23 ihrer Genoffen abfallen. Den Sperling aber 
laſſe ich nicht ohne Weiteres verleumden. 

Rektor Buchholtz in Finfterwalde, 
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unferer ferneren Bemühungen werde ich feinerzeit 
weiter zu berichten mir erlauben. 

D. Paulſtich. 

Aus meinem Bogelreid. 

Von Baronin Sidonie Shledhta. 
(Schluß). 

Die Shönften, liebjten und unendlich zuthunliche 
Kafadus find meiner Erfahrung nad) Goffin’s und 
Ducorps' Kafadu. Es ift wenig Unterfchied in ihrer 
Begabung. Schon Abrahams jchrieb über meinen 
Goffin's Kakadu, er fei ein entſchiedner Damenvogel 
und dies ift auch ein Zeichen dafür, daß Bapageien- 
Männchen entjchievden Damen bevorzugen, Weibchen 
ſchließen fich zwar gleichfalls den Damen an, dulden dann 
aber auch die freundliche Annäherung von Herren, 
während mein Goffin feinen Heren duldet und nie 
fo böfe wird, als wenn ein folcher fich, ſelbſt nur 
im anftoßenden Zimmer, aufhält. Meinen großen 
gelbhäubigen Kakadu ‚Sweet‘, Wejen und Augen 
nach ebenfalls entjchieven Männchen, verfolgt er fo 
ſehr, daß ih ein Gitter ſpannen laffen mußte, um 
jenem Ruhe zu fchaffen. Gegen einen Kleinen Gelb- 
hauben-Kakadu verhält ſich der Goffin wenigſtens 
nicht fo ſehr feindlich und ich darf ihn im Zimmer 
halten. Um die anderen Vögel kümmert er fich 
meist garnicht. Ich darf faum das Zimmer verlafjen, 
fo läßt er ſchon Töne des Mißfallens hören, doc) 
wie mein Ducorps haft er mich im Hut und er 
hat mich vor drei Monaten blutig bezahlen laſſen, 
daß ich, im Fortgehen begriffen, den Sperrring nicht 
angelegt. 

Will ‚Blanche‘ morgens aufgededt fein, jo 
tönt ihre Ruf wie ein langgezognes Aha a a und 
je dringender der Wunſch, deſto fchriller wird der 
Auf. Goffin’s Anfchmiegen ift hingebend und reizend; 
er kann des Krauens und Liebfojens nie genug 
befommen, füßt immer am liebjten die Augen, be— 
fonders die Winkel, dann läßt er einen Auf der 
Befriedigung hören, der wie on klingt. Bin ich 
fchärfer im Ton mit den Vögeln, fo jagt Goffin 
Wuh wuh, jo daß ich lachen muß; nieſe ich, fo 
ſchneutzt er ſich. Das zierliche Nicken, Hopfen und 
feine Schönheit, Eigenjchaften, derer man nie müde 
wird, machen ihn unwiderſtehlich. 

Da jehe ic) manches Lächeln und Kopfichütteln 
und höre Murmeln von Uebertreibung. Lacht und 
murrt Alle, die Ihr die Vögel nicht liebt, nicht kennt; 
Sahre bin ich mit ihnen zufammen und jchließe fie 
mit nimmer müder Liebe an mein Herz! Es fommt 
mir da eine Vogelbegebenheit in die Feder, die ich 
verbürgen fann und da fie reine Wahrheit ift, will 
ih fie erzählen. Frau von Proſchek hatte einen 
prachtvollen Graupapagei, der in wunderbarer 
Weiſe Sprechen und flöten lernte, aber nie finger: 
zahm wurde, was feiner Herrin nicht lieb war. Er 
zeigte fi unendlich lebhaft und fuhr wie die Winds- 

braut durchs Zimmer, wenn ich dort zu Beſuch war. 
Innig Hatte er fih an eine fchöne Taubenhals— 
Amazone angejchloffen. Die Vögel waren unzer- 
trennlich, ſpielten, nedten fih und Jako rief fein 
‚Tauberl‘ unzähligemal koſend feiner Freundin zu. 
Da erkrankte ‚Tauberl.‘ Leider waren die Symptome 
des Würgens u. |. w. ſehr traurige, ‚Tauberl‘ ftarb 
am dritten Tage und Jako fah fie jterben. Er ſaß 
ftarr, die Augen unabläffig auf die Stelle gerichtet, 
wo er fie zuckend Hatte liegen ſehen. Won diejer 
Stunde an nahm er wenig Nahrung mehr zu fich, 
fein Wort außer einem klagenden ‚Tauberl‘, war 
mehr zu hören, bejonders morgens wenn er aus 
dem Schlafkäftchen fam, fuchte er, ‚Tauberl‘ rufend, 
feine verlorne Gefährtin. Sch Ichreibe fein Märchen, 
jondern die ftrenge Wahrheit! Ms ic) nach etwa 
6 Tagen den armen Vogel ſah, mußte er fchon im 
Käfig gehalten werden, denn er war ſchwach und jehr 
mager geworden. Sein früher glänzender ſchwarzer 
Schnabel war jeßt wie bepudert, was ihm ein 
bleiches Anfehen gab und ich geitehe es offen, feiner 
Herrin und meine Augen floffen reichlich über. 
Ich Hatte ihn früher nie berühren dürfen, jegt nahm 
er eine Nuß aus meiner Hand, foftete und warf fie 
weg. Nah 3 Tagen etwa jchrieb mir Frau 
von Proſchek: Jako ift immer ſchwächer geworden 
und ftarb heute! Von der unfeligen Krankheit 
‚Tauberl’s‘ war feine Spur; es war ein fich fterben 
lafien! Bei Menfchen würde man es am gebrochnen 
Herzen fterben nennen. 

Im Gegenfaß dazu erlaube ich mir, über eine 
Heine Menſchenherz-Geſchichte zu berichten. Ich kam 
vor etwa zwei Jahren zu einem Vogelgroßhändler, 
bei dem ich gern einzutreten beliebte und der mir 
neu Angefommenes freundlich zeigte und mich immer 
willtommen hieß. Bitte, fehen Sie mal dieſen 
Vogel, meinte er, auf einen Karolinafittich weiſend, 
er ift dem Tode geweiht. Sit er Frank, fragte ich 
entgegen. Er ift ganz munter und gefund, lautete 
die Antwort, aber ein Herr, in der Nähe von Wien 
wohnend, brachte ihn mit der Weifung, ihn ſogleich 
vor feinen Augen umzubringen, die Beſtie jchreie jo 
ftarf, meinte er, und weil das die Gemahlin des 
Vogelbeſitzers geftört hatte, follte der Vogel einfach 
umgebracht werden. Der Händler entjchuldigte fich 
damit, daß er fein Gift habe, es aber bejorgen 
werde. Nach langer Debatte entfernte ſich der gute 
Herr mit der Weifung, beftimmt den Vogel zu tödten 
und auszuftopfen. Den Abfauf des Händlers hatte 
er zornig ausgeichlagen. Den ausgeftopften Vogel 
erhielt er nach einigen Tagen, doch der Karolina- 
fittich wanderte nah Galizien in eine prachtvolle 
Vogelftube. Mein Bruder war fo gütig geweſen, 
mich zu einem Herrn (id nenne feine Namen) 
zu führen, der eine reihe Sammlung gebalgter 
Vögel beſitzt, dem erzählte ich die leidige Gejchichte 
und voll Freude des Zweds ſchenkte ev mir einen 
ſchönen ausgeftopften Karolinafittich, meines wärmften 
Danfs gewiß. Der arme Vogel war gerettet, denn 
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es war noch nicht 12 Uhr und um !/,1 Uhr exit 
follte er dem Zorn geopfert werden im Beijein 
feines gütigen Befikers. 

Aber auch mit gutem Herzen kann man fehlen 
und den Vögeln Schaden bringen. Ich erlaube mir 
daher Alle, die ihre Vögel lieb haben, vor der Ge— 
ftattung falten Bades und Trinkwaſſers zu warnen, 
denn nur dur) dieſes Verſchulden ftarb in diefen 
Tagen ein lieber ſchöner Fleiner Gelbfopf. Gütige 
Meinung wünfht Erfrifhung zu bieten und bringt bei 
zarten noch nicht eingewöhnten Vögeln den Tod. 

Unfere einheimifchen Sänger im BDienft des 
Kanarienzüchters. 

Von W. Boecker in Wetzlar. 
(Fortſetzung). 

Nun noch Einiges über die Arten der wilden 
Vögel, die ſich für den Kanarienzüchter behufs Aus— 
bildung durch die Kanarien am beſten eignen. Ich 
beginne mit der Sing- oder Graudroſſel. Der 
richtige Vorſchläger für dieſe iſt eigentlich die Nach— 
tigal; in ihrer Geſellſchaft wird fie, wie die Erfah— 
rung gelehrt hat, zu einem gang vorzüglichen Sänger. 
Die meiften Strofen aus dem Nachtigalengeſang 
vermag fie naturgetreu wiederzugeben. Aber auch 
aus dem Kanariengeſang wird fie manche jchöne 
Strofe fih aneignen. Der leife zwitjchernde Geſang 
der jungen Graudrofjel, der Monate hindurch an: 
hält, hat große Aehnlichkeit mit dem Dichten junger 
Kanarienvögel; aus ihm heraus fünnen ſich ebenjo 
gut die Weifen des Harzer Kanarienvogels, wie die 
Naturlaute der eignen Art bilden. Ganz ohne dieſe 
wird es aber wol bei der forgfältigften Schulung 
nicht abgehen; denn der Kanariengefang bietet der 
nad) Manigfaltigfeit im Gefang ringenden Stehle des 
begabten Lehrlings zu wenig Abwechjelung. Jene 
Naturlaute aber, die neben dem Kanariengefang oder 
in diefen eingeflochten vorgetragen werden, find durch— 
weg ſchön und jo bleibt immerhin die Mühe des 
Kanarienzüchters nicht unbelohnt. Weberdies iftder Vogel 
leicht und frühzeitig im Jahr ſchon zu erlangen, 
leicht aufzuziehen und mit wenig Mühe und Kojten 
zu unterhalten. Einzelne Pärchen fchreiten ſchon im 
MärzzurBrut, und Endedefjelben Monats oder anfangs 
April find die eriten Jungen da. Dieſe laſſen ſich 
mit Weißbrot in Milch geweicht und abwechſelnd mit 
etwas frischem Käfe leicht aufpäppeln und halten ſich 
fpäter bei Gerftengrüge und Milch jahrelang gut. 
Dan übergießt dabei die Gerftengrüge mit Milch 
bis zur Sättigung, hat aber weitere Zuthaten, an 
Fleiſch, Ameifeneiern oder Mehlwürmern, welche das 
Futter nur vertheuern, nicht nöthig. Die letteren 
koſtſpieligen Zugaben reizen nad meiner Anficht den 
Vogel zu überlautem Geſang, was der Schönheit 
defjelben nicht fonderlich dienlich ift. 

Manchem Kanarienzüchter wird es vielleicht be: 
denklich eriheinen, mit dem viel größern Vogel 

Verfuhe anzuftellen; indeß habe ich vor Jahren an 
einer Graudrofiel im Freien die Erfahrung gemacht, 
daß fie ſehr wohl imftande gewejen wäre, Den 
ganzen Kanariengefang in fi) aufzunehmen. Diejer 
Sänger brachte einige Schwierige Rollen und Kollern 
aus dem Geſang der Nachtigal, die auch ebenjogut 
dem des Harzer Kanarienvogels hätten entlehnt fein 
fünnen, wenn der Vogel jemals einen folden gehört 
haben würde; denn die nachgeahmten Touren habe 
ich, in derfelben Modulation, nur nicht in derjelben 
Stärfe, von einigen Stanarienvögeln gehört. 

Der junge Star befißt ein bedeutenderes Nach— 
ahmungstalent als die Graudroffel; er ift in dieſer 
Hinfiht und noch in einer andern ein naher Geijtes- 
verwandter unfres Blutfinf. — Pan merft es dem 
unbeholfnen Naturgefang beider Arten nicht an, daß 
fie über bedeutende Stimmmittel verfügen können. 
Einen Starmag, der einige Jahre in der Gefangen- 
ſchaft war, habe ich einmal den ganzen Gejang eines 
Kanarienvogels täufhend ähnlich wiedergeben hören. 
Der leßtre gehörte der Landraffe an, er war aber 
nicht der fchlechtefte feiner Art. Ob es dem Star 
ebenjo leicht gewefen fein würde, den jchwierigern 
Gefang des Harzers ſich anzueignen, bleibt freilich 
zu bezweifeln, indeß waren feine Stimmmittel auch 
dazu ausreichend. Neben dem Kanariengefang pfiff 
er noch ohne Anftoß eine fünftliche Melodie mit 
fehr reiner Stimme. Bemerfen will id) nod, daß 
id) eben bei dem bedeutenden Nahahmungstalent des 
Vogels nicht dafür einftehen möchte, daß er nicht 
ebenjogut wie den Gefang feines Vorjchlägers das 
Knarren einer Thür, das Krähen eines Hahna oder 
das Gadern der Hühner mwiedergäbe. Das find 
freilih böfe Dinge für das verwöhnte Ohr eines 
Kanarienzüchters und dafür würde auch das über- 
aus drollige Benehmen und die wenig fojtipielige 
Verpflegung des Vogels wol nicht entichädigen. 
Einige gute Eigenfchaften des Fleinen Burjchen ver— 
dienen übrigens noch hervorgehoben zu werden. Er 
lernt einige Worte fprechen und dann wird er fo 
zahm, wie faum ein andrer Vogel; nur muß man 
ihn zur Zugzeit ein wenig hüten, ſonſt Fünnte er 
es machen wie der berühmte Star von Segringen. 

Das bedeutendfte Nahahmungstalent unter allen 
Sängern der einheimischen Vogelwelt befigt unftreitig 
der Dorndreher oder Neuntödter; er ift der eigent- 
liche Spottvogel. Schade nur, daß fein Lodton, ein 
rauhes „räh, räh“, welches er fehr häufig hören 
läßt, einem an reinen Gejang gewöhnten Kanarien- 
züchter läftig fallen fann. Einen der Art eigen- 
thümlichen Gefang habe ih im Freien nicht gehört; 
dagegen gibt der Neuntödter die Weifen verjchiedener 
Sänger nad) einander mit feltner Naturtreue wieder, 
fo daß fein Gefang im Ganzen fajt ebenfoviel Ab— 
wechſelung bietet wie der der Nachtigal. Jung auf- 
gezogen würde er mit Leichtigkeit den Geſang des 
Kanarienvogels und die meiften Strofen der Nach— 
tigal erlernen. 

Das Neſt des Neuntödters hat einige Achn- 
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lichfeit mir dem des Hänflings, ift aber etwas 
größer und dickwandiger als dieſes; es findet ſich 
auch an denfelben Stellen, in dichten lebenden Hecken 
oder in Dornfträuchen am Rande lihter Waldungen. 
Ebenſo haben die Neftjungen einige Aehnlichkeit in 
der Farbe mit denen des Hänflings; fie find nur 
etwas ftärfer und ohne Weiß in den Flügeln. 
Diefe Unterſchiede find aber im Neft nicht befonders 
auffallend; der Unfundige kann daher leicht das 
Neſt des Neuntödters mit dem viel häufiger vor- 
fommenden des Hänflings verwechjeln. Mir felbft 
und einem Andern menigftens iſt dies in unfrer 
Sugend einmal paffirt. Der Irrthum fann freilich 
nicht lange dauern; die jungen Neuntödter verbauen 
den Sommerjamen, mit dem junge Hänflinge auf: 
gefüttert werden, ſelbſt im gequetichten Zuftande 
oder eingeweicht begreiflicherweife garnicht; fie ver- 
langen Nachtigalfutter mit etwas gefochtem oder 
rohem Fleiſch. Dies ift auch) das Futter der alten 
Vögel. Ohne Fleifch laſſen ſich dieſelben auf die 
Dauer in der Gefangenschaft nicht erhalten; manche 
Vögel maufern bei bejter Verpflegung nod) Schwer ab. 

Sm vermauferten Zuftand unterſcheiden fich 
Männchen und Weibchen leicht. Das Männden ift 
ein ſchöner Vogel, an Kopf, Hals und Bürzel nad) 
einem vor mir ftehenden Exemplare ſchön hell aſch— 
grau, der Rüden braunroth, die Schwungfedern 
bräunlichgrau, die großen Flügeldeden voftbraun, 
der Schwanz bräunlihjichwarz, an den äußeren 
Steuerfedern bis zu 2/; von der Wurzel an weiß. 
Die Kehle ift weißgrau, Bruft und Unterleib hell— 
grau, ſchwach rofenroth angehaucht; Schnabel, Beine 
und Krallen, ſowie ein breiter Augenbrauenftreif 
find ſchwarz. Das Weibchen ift oben röthlichgrau; 
die Unterfeite iſt hellafchgrau, dunfel gewellt. Unter 
den Neſtjungen müßten hiernach Diejenigen Die 
Männchen fein, deren Farben am Rüden am meiften 
ins Rothbraune fpielen. (Fortfekung folgt). 

Meber Fütterung kerbthierfrefender Vögel. 
Don Ed. Pfannenſchmid, Emden. 

Bor geraum einem Jahr trat ich mit dem aus 
Palaemon serratus (Penn.) gewonnenen Univerjal- 
futter unter dem Namen „Garnelenſchrot“ an die 
Deffentlichfeit. Wie allem Neuen und noch nicht 
genügend Erprobten, fo begegnete man auch meinem 
Futter vielfach mit Mißtrauen. 

Weſentlich wurde daſſelbe erhöht durch das 
Gutachten des Herrn Profeffor Dr. Zürn in Leipzig, 
der der empfehlenden Analyfe des Herrn Profeſſor 
Dr. 8. in Mödern die Bemerkung hinzufügte, daß 
der Preis ihm zu hoch erjcheine und erjt weitere 
Verſuche damit anzuftellen wären, um ein Urtheil 
gewinnen zu Fünnen. 

Sp einfah und klar diefe gewiß guigemeinte 
Bemerkung war, fo trug fie doch ihre Früchte und 
bewirkte gerade das Gegentheil von dem, was vielleicht 
der Herr Profeffor 3. beabfichtigte. Der Konkurrenz 

war diefe Bemerkung eine werthvolle Handhabe, im 
Stillen meine Erfindung herabzufeßen; es gingen 
mir zahlreiche Zuschriften von Händlern und Züchtern 
zu, welche fich Proben fommen ließen, in vielen 
Fällen mir diefe zurücdjandten und fogar ihre Schreiben 
mit beleidigenden Ausdrüden begleiteten. Ich würde 
ven Verkauf des Futters nach einem folden Erfolge, 
der mir weiter nichts als vorläufige Geldopfer ein- 
brachte, eingeftellt Haben, wenn mir nicht von anderen 
tüchtigen Vogelwirthen die größten Anerfennungen 
entgegengebracht worden wären und mich ermuthigt 
hätten, der Sache ruhig ihren Lauf zu laſſen. 

Die verehrlihen Lefer der „Gefiederten Welt“, 
welche ja ohne Ausnahme der Vogelliebhaberei, Zucht 
und Pflege ihr Intereſſe zumenden, wird es befannt 
fein, daß ich ſelbſt feit langer Zeit nichts über mein 
Butter gejchrieben habe. Einestheils befolgte ich den 
mir ertheilten Rath, anderntheils hatte ich fo viele 
ehrende Aufträge nad) dem Auslande, welche mir zu 
einer völligen Genugthuung wurden. 

Sn lestrer Zeit find mir aber aus dem In— 
(ande jo zahlreiche Mittheiluugen über die guten 
Erfolge meines Futters zugegangen, daß ih es an 
der Zeit finde, die Liebhaber und Züchter von terb- 
thier- und wurmfreffenden, ſowie einer Anzahl förner- 
frefjender Vögel auf die Vortheile meines Futters 
hinzuweiſen. 

Obgleich ich meiner eignen Sache das Wort 
führe, ſo kann ich mich der feſten Ueberzeugung nicht 
verſchließen, daß meine Erfindung noch als eine 
werthvolle Errungenſchaft auf dem Gebiet der Vogel: 
pflege betrachtet werden und auch in Deutjchland, 
wenn auch fpät, zu Ehren fommen wird. 

Die Sahe war neu, der gerügte Uebelſtand, 
3. B. zu ftarfer Guanogeruch, war mir befannt. 
Ergab ſich derfelbe nun auch ohne jeden Einfluß auf 
die Vögel, jo war der penetrante Geruch) doch eine 
höchſt Läftige Zugabe, groß genug), um manchen 
Vogelzüchter abzuhalten, Verſuche mit dem Futter 
anzuftellen. Diefen Uebelſtand zu befeitigen, mußte 
zunächſt meine Aufgabe fein. Es ift mir das voll- 
ftändig gelungen, ich liefre gegenwärtig ein beinahe 
ganz geruchlojfes faft weißes Präparat. 

Das Futter verjende ich jeßt mit einem Zuſatz 
von nad) einem ganz neuen Verfahren zubereiteten 
Weißbrot; es verbreitet, mit kaltem Waſſer angefeuchtet, 
einen angenehmen Geruch, dehnt fid) bedeutend aus 
und ift anzufehen, als ob Leben darin ftedt, wenn 
man es durch die Finger gleiten läßt. 

Ein geringrer oder größrer Zuſatz von friſch 
gehacktem Ei macht eine Fütterung von Ameifeneiern 
und Mehlwürmern überflüffig. Selbitveritändlich 
fönnen der Billigfeit wegen Zufäge von Gries, Hanf 
oder Mören gemacht werden. 

Die Leichtigkeit der Zubereitung ift fo groß und 
annehmbar, daß mein Futter ein jedes andre in den 
Schatten ftellt. Im Lauf eines Sahrs habe ih nun 
faft fämmtliche deutſchen Weichfrefjer damit gefüttert 
und in diefem Frühjahr ſehr Schwer durchzubringende 
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junge Vögel, als: Bekaſſinen, Limoſen, Kukuke, 
Pieper, Rohrfänger, Würger, leicht aufgebracht und 
in ihnen prachtvolle Vögel großgezogen. 

Im vergangnen Jahr beflagte ich, daß mir die 
Aufzucht der Limofe nicht habe gelingen wollen, ich 
verfütterte damals die Granaten noch roh mit Herz. 
In diefem Jahr ift es mir vorzüglich gelungen, ich 
habe Vögel herangezogen, wie fie in der freien Natur 
nicht Schöner fein können. 

Im Winter verwende ich das Futter zur Auf- 
zucht von Droſſeln, Staren, Wiedehopfen, Hühnern, 
Elftern — ich ziehe faubere und ſchmucke Vögel wie 
ic) das früher nicht Fonnte. 

Mit Lerchen, welche nicht leicht groß zu bringen 
find, habe ich in allen Stadien Verſuche gemacht 
und mit vollem Erfolg. Hänflinge fütterte ich 
ebenfalls damit auf und erzielte ftarfe Vögel. 
Kanarien, welche nach) meiner Anweiſung damit 
gefüttert wurden, machten vollzählige Bruten ohne 
Verlufte und Krankheiten, feine Legenoth und Die 
Eier waren durchichnittlich befruchtet. 

Welche Erfolge das Futter bei den fremdländiſchen 
Vögeln zu Wege bringt, darüber kann ic) hinweg— 
gehen, — es find diefelben wie bei den einheimifchen. 
Mit größtem Vortheil verwende ich das Futter ferner 
zur Aufzucht von Wachteln. Die Schopfwachtel frißt 
es mit Behagen, desgleichen alle Kleinen Tauben, 
Faſanen, Hühner u. ſ. w. Für Enten jeder Art ift 
es das herrlichjte Futter in natura, Brachvögel, 
Säbler, befinden fich wohl dabei, ſelbſt der Reiher 
und Storch) gewöhnen fi) bald daran. Auf alle mit 
Geſang begabten Vögel übt das Futter entjchieden 
einen Einfluß aus. Weberhaupt erhält es alle, welche 
damit gefüttert, gut im Fleifch und im Gefieder, und 
Vögel, welche einmal davon gefoftet haben, find ſehr 
Ihwer davon zu entwöhnen; durch einen Fall aus 
meiner Praris kann ich das bejtätigen. Herr Geupel 
in 2. empfing von mir in diefem Frühjahr eine 
Anzahl Stare, die Vögel waren prächtig im Gejang 
und gut genährt. Herr G. verlor nach jeiner Mit— 
theilung binnen wenigen Tagen ſämmtliche Vögel, fie 
nahmen weder das gewöhnliche Futter, noch Mehl: 
mwürmer an. Man hat alfo hierauf zu achten“). 

Wenn ich mie im Vorjtehenden nun erlaubte, 
auf mein Futter die Vogelliebhaber und Züchter 
wiederholt aufmerffam zu maden, fo ift es nicht in 
meinem Intereſſe allein gefchehen. Wer für andere 
denft und arbeitet, verdient auch feinen Lohn. 

ur bei alljeitiger Unterftüßung, bzl. wenn durch 
genügenden Abjab die Koften der Herftellung ver: 
tingert werden, wird es mir möglich fein, den aus- 
geiprochenen Wünfchen, für Poſtpackete den Preis zu 
ermäßigen, erfüllen zu fünnen. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Bei dem Frühjahrszug der Blaukehlchen (1883) 

ſchoß ein mir befreundeter Konjervator in Offenbach 13 Blau- 

.. Herr Schillings in Bonn a. Rh., ein ſehr eifriger Liebhaber, berichtet 
über jeine Erfolge mit der Fütternng von Garnelenjchrot (j. „Briefliche 
Mittheilungen”“ in dieſer Nr.). D. R. 

kehlchen in der Aufeinanderfolge, wie ſie eben vor das Rohr 
kamen. Don dieſen hatten 5 eine reinblaue Kehle, 7 waren 
weißſternige Blaufehlchen und ein Exemplar hatte im weiken 
Stern nody einen erbjengroßen zimmtbraunen Sled. Sollten 
nicht die weiß- und braunfternigen Blaufehlchen nur Iofale 
Varietäten einer und derfeiben Form fein? 

Die Hausſchwalbe ift in diefem Sahr auch hier in 
geringrer Zahl eingetroffen, was man an einzelnen ler 
ftehenden Steftern erfennen Tann. Doc darf von einer 
augenfälligen Abnahme durchaus nicht geredet werden. Die 
Haus und Rauchſchwalben find hier in ungefähr gleicher 
Zahl vertreten. Indeſſen Scheint e8, als habe die Rauch— 
ihwalbe in den letzten Jahren an Zahl zugenommen. Der 
Mauerjegler hat fih in den legten Sahren ganz auf- 
fällig vermehrt und wird durch fein ungeftümes Fliegen und 
lautes Schreien zuweilen recht läftig. Daß im vorigen 
Herbft mande Bruten der Haus: und Nauchichwalbe 
infolge des Fühlen und naſſen Wetters zugrunde gingen, 
daß ſelbſt alte Schwalben, welche die Liebe zu ihren Jungen 
bier bis zum November zurücdhielt, vor Ermattung erlagen, 
babe ich auch beobachtet. Ebenſo haben manche ihre Sungen 
verlaffen und jind dem Drange in die Ferne gefolgt. Don 
einem Pärchen Hausjchwalben fann ich dies beitätigen. Nach 
ihrer Rückkunft im verwichnen Frühling zogen fie die im 
Neſt verſchmachteten vorjährigen ungen heraus und nahmen 
dann Beſitz von der alten Wohnung. D. Paulftic. 

Ein Schwalbenpar benußte einen Güterwagen 
der Tilfit-Snfterburger Bahn, der auf der Station Szillen 
längre Zeit nicht im Betrieb gewefen war, um darin ein 
Neſt zu bauen. Letztres enthielt bereits mehrere junge 
Schwalben, als der Waggon wieder benußt wurde. Hier— 
durch ließen fich jedoch die Alten keineswegs ftören, fondern 
begleiteten den Zug, in welchen der betreffende Waggon 
einrangirt war, auf der Fahrt nach Braunsberg hin und 
zurücd, natürlich wurde die ganze Schwalbenfamilte in jeder 
Weiſe gefchont. („KRönigsb. Allgem. Ztg.“). 

Bricfliche Mittheilungen. 
Die Fütterung mit Garnelenſchrot bewährt ſich bei 

der Aufzucht von Pirol (Oriolus galbua, Z.), Kufuf 
(Cueulus canorus, Z.) und grauem Fliegenfchnäpper 
(Museicapa grisola, Z.), fowie zur Ernährung verjchiedener 
anderer zarten Weichfreſſer vorzüglich. 

C. Schillings jun. 

Anfragen und Auskunft. 
„Heren H. Mindermann: Wenn Sie die friſch ein- 

geführten Graupapageien nach den Vorſchriften behandeln, 
melde ich in meinem Buch „Die ſprechenden Papageien“ 
gegeben, jo find damit alle Rathichläge erfchöpft, welche ich 
zu ‚ertheilen vermag. Nur vathe ich noch Folgendes: Halten 
Sie die Vögel jo warm als möglich und beſchützen Sie fie 
namentlich an einzelnen naßkalten Tagen vor dem Einfluß 
der Witterung; denn die Erfahrung bat gelehrt, daß der 
friſch eingeführte Graupapaget doch außerordentlich weichlich 
und namentlih empfindlih gegen Temperaturwechſel ift. 
Rum ins Trinkwaſſer geben Ste nur mäßig und Opium 
(immer am beften Tinet. Opii smpl.) nur dann, wenn fte 
durchaus nothwendig ift, aljo wenn ſich ganz waͤſſerige 
Entlerungen zeigen. 

Heren Georg Maerfer, Bogelhändler: Gegen den 
von Ihnen gerügten Uebelftand, daß in den Snferaten viel- 
fach die Preife der ausgebotenen Vögel nicht angegeben find, 
läßt ſich ſeitens der Redaktion nichts thun; es ift vielmehr 
eine Privatangelegenheit, in welche wir ung nicht mijchen 
mögen und können. Smmerhin aber mag Ihr Wunſch, 
daß zur Vereinfachung des Ankaufs aller Vögel ftet3 die 
Preije bei den Anzeigen bemerkt werden möchten, bier mit- 
getheilt jein. 

Herrn Otto Blund in Kiel: 1. Die Fütterung Shrer 
Nachtigalen mit eingequellten Ameifenpuppen, gequetichtem 
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Hanf, Weißbrot unter Zugabe von Mehlwürmern war 
nicht die zuträglichſte; leſen Sie in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber” II nad. 2. Wenn Shre Nächtigalen 
bereits geparte Vögel waren, jo hatten Sie jelber wol 
mehr Schuld als der Händler. 3. Falls Sie von dem 
Händler einen Vogel unter der Zuſichrung, daß er ein 
Männchen ei, entnommen haben und Sie befommen dann 
ein Weibchen, wie dies bei den Arten, deren Gejchlechter 
ſchwierig zu erkennen find, allerdings nicht felten gejchteht, 
ſo liegt dartn in der That eine arge Unredlichkeit. 4. Der 
all, in welchem ein Händler einen unter Poſtnachnahme— 
Sendung beftellten Vogel nicht abjchickt, weil er befürchtet, 
die Sendung werde nit angenommen, kann anftändigen 
Leuten und namentlih dem von Ihnen genannten Beamten 
gegenüber wol faum vorfommen. Das märe ja eine jelt- 
ſame Kleinlichkett. Wenn Shnen mehrere derartige Fälle 
vorgefommen, jo wird e8 meiftens daran gelegen haben, 
daß die btrf. Wögel beveit3 fort waren und daß der Ver— 
fäufer die zahlreihen Arfragen nicht alle einzeln beant- 
worten fonnte oder wollte 5. Wenn Sie mit einem 
Hohlroller, den Ste von einem bekannten und allgemein 
geſchätzten Züchter für 40 6. gefauft haben, nicht zufrieden 
waren, jo kann ja das lediglih eine Geſchmackſache fein. 
6. Darüber, daß die von Ihnen genannten allerbedeutenditen 
Kanarienzüchter auf Shre Beftellung garnicht einmal ge 
antwortet, dürfen Ste ſich nicht wundern, denn jene Herren 
werden mit Beftellungen und Wünfchen aller Art jo jehr 
überlaufen, daß fie den größten Theil ihrer Zeit daran 
jeßen müßten, wenn fle jedem einzelnen Briefichreiber blos 
aus Höflichkeit antworten wollten. 7. Eine Erklärung 
gegen Dr. Wiß finden Sie hier im vorigen Sahrgang. 
8. Gute Kanartenvögel werden hier im Anzeigentheil ja 
zahlreich ausgeboten und gleicherweife auch Nachtigalen. 

Aus den Vereinen, 

Die „Koninklijk Zoölogisch-Botanisch Genoot- 
schap te’s Gravenhage‘“ veranftaltet vom 24. bis 
97. Auguft eine internationale Ausftellung von Geflügel 
und Singvögeln. An Prämien jollen zur DVertheilung 
fommen: 13 goldene, 44 vergoldete filberne, 186 filberne, 
343 verfilberte bronzene und 297 bronzene Medaillen. 
Die Anmeldungen müfjen bis zum 5. Auguft und die Sen- 
dungen bi zum 23. Auguft eintreffen. Alles Nähere 
ergibt das Programm, welches durch das Ausitellungs- 
Komite, Herren 3. E. 3. van Ogten, Direktor, M. 
T. 9. Perelaer, Vorfigender, und 3. E. Band und 
W. J. A. van Beufelom, Zahlmeifter und Sefretär, 
zu beziehen if. Mit der Ausftellung ift auch eine Ver— 
lofung verbunden, welche am 28. Auguft ftattfindet. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzucht - Verein für Stavenhagen und Umgegend 

von 28. bis 30. Juli. Anmeldebogen und Programıne find von Herrn 
Nentier 9. Ereuß bier zu beziehen. 

Manderlei. 
Zum Schuß feiner Kirfben gegen die 

Spaben war ein Gärtner in Holland auf den Gedanken 
gekommen, verſchiedene Schellen auf den Bäumen anzu- 
bringen, welche er von jeiner Wohnung und jelbit Mor- 
gens in aller Frühe von jeiner Schlaffammer aus in Be— 
wegung ſetzen fonnte. Durch das Geläute wurden die 
gefiederten Diebe vertrieben; eines Tags jedoch mußte der 
ganze Haushalt des Gärtners auf einige Stunden vom 
Haufe abwejend fein, und unfer praktiſcher Gärtner Flebte 
unter der Schelle feiner Hausthür, welche er mit den- 
jenigen auf den Kirſchbäumen in Verbindung gebracht hatte, 
ein Plakat an, worauf die Bitte Stand: „Wer nur einiger- 
maßen Zeit hat, wird gebeten, hier wiederholt zu ſchellen.“ 
Sein Zwed ward erreicht; die liebe Straßenjugend ent- 
ſprach jeiner Bitte dermaßen, daß die Nachbarn falt rajend 
über das fortwährende Geflingel wurden und den Gärtner 
ſogar gerichtlich belangen wollen. 

Louis Gerſchel Verlagobuchhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. 

Briefwechfel. 
„ Deren Sojeph Loerbroks in Soelt: 1) Wenn 

beim Poft-Abonnement Nummern verloren gehen, jo müſ— 
jen Sie zunächſt von der dortigen Poftanftalt diejelben ein- 
fordern. Sollten Sie fie durchaus nicht erlangen können, 
jo ſchicken wir fie Shnen wol unter Kreusband, doch wollen 
Sie dann genau angeben, welche. 2) Wenn der Händler 
Shnen die Tebende Ankunft der Mellenfittiche zugefichert 
bat, jo muß_er Ihnen natürlich Erſatz leiiten. Die meiiten 
anftändigen Händler erjegen felbit ohne ſolche Verabredung 
mindeftens die Hälfte des Schadens, wenn die Vögel ſchon 
bei der Ankunft todt find. — Herrn Karl Roth in 
Sherbonhof: Ste haben Recht darin, daß es unverantwortlich 
von jener VBogelhandlung tft, wenn fie Shnen die Summe 
von 26,75 AM für abgefaufte Wellenfittiche ſeit dem 
Sanuar d. S. noch nicht zugefandt hat. Sie jet hiermit 
daran gemahnt, daß, wenn jemand etwas fauft, er es auch 
bezahlen muß. Die Ned. d. DI. hat zwar feineswegs die 
Verpflichtung, dafür zu forgen, daß alle Geſchäfte, melde 
dur den Anzeigentheil vermittelt werden, auch in ehren- 

Srledigung finden; fie Tann dies nur 
wünſchen — in Shrem Falle aber bejonders dringend. 

Naturanftalten: Berlin; Petersburg. — Reifen und 
Forſchungen. —Büder- und Schriftenihau. — Manderlei 
— Briefwedhfel. — Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei 
verfaufe ſehr billig: 

3 junge blauftienige Amazonen, ſchön im Gefieder, ans 
fangend zu ſprechen, à Stüd 30 46; 

1 Graupapagei, 1 Sahr im Beſitz, an Hanf und Wafler 
gewöhnt, 30 46; 

1 großer Flugfäfig, wenig gebraucht, zur Zucht von 
Mellenfittichen, mit Niftfaften, 45 6, 1m 6 em lang, 
2 m bob und 58 em tief; r 

1 ee von Eifen 24 6, für Exoten ſchöne Zimmer- 
zierde; 

2 wenig gebrauchte Sproſſerkäfige mit Badekaſten & 5 AG; 
verfchiedene Größen von Transportkäfigen, Niftkäften, 
teitern u. |. w. Angebote zu richten an 

9] W. Grosskopf, 
Königsberg i./Pr., Paradeplab 1B. 

Chineſiſche Goldhähnden 
find zu haben bet Wenzel Petzold, 

[1490] Prag, Bergmannsgaffe 394 I. 

„Brehms Thierleben“, 10 Bände, neu, halbfranz geb. 
für 100 46, nehme auch einen fprechenden Papagei mit an. 
1 DOrirmeber, in vollem Gejang, 6 6, rothe Kreusichnäbel 
1.440 4, gelb 1 46 10 4, grau 75 4; Wachtel, 
Mach. 2 I; 9. Zeifige 50 8; 1 zuchtbaren Nymfen, 
brillant im Gefieder, 20 165 1 Schakal, zahm, 40 46; 
1 Reiterfint 7 46, empfiehlt [1491] 

Rob. Haselhun, Hohenftein, 

Zu verfaufen h 
mehrere junge, an Waller gewöhnte Graupapageien à 22 M& 
[1492] MH. Mindermann, Bremen, Sehlenfeld 25. 

Drud der Norddeutichen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmftraße 32 

Hierzu eine Beilage, 



Heilage zur „Befederten Melf“. 
ar. 50. Berlin, den 26, 3uli 1883. XII. Sahrgang. 

3). Abrahams, [1433] 

Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 
191 u. 192, St. George Street, East, London E. 

Neu eingegangen: Srünflügelige Araras (Psittacus chloropterus) ; 
Icwarzföpfige, weiktöpfige und dreifarbige Nonnen; 1 Napı (Moschus javanieus) ; 

St. Helenafaſänchen; Muskatvögel ; 
zahme Hutaffen ꝛc. — Bedeutendes 

Lager von ausländiſchen Vögeln aller Art. — Preisliften auf Verlangen portofrei. 

getrocknet, veriende in Poftpadeten a4! kg 2,50 für's Kilo, extra gereinigt 
1883 et MHmeifeneier, 2,65 für’ j ver poftfrei durch Deuticland und — Ungarn. 

Kübel, Sult 1883. falt. 

A. Bossow in Berlin, Manteuffelitrage 2 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung 

Karl Capelle in Hannover, 
[1495] 

empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit äußerſt 
preiswerth. 

Franz Petzold, 
Bogelhandlung, Prag, Jungmannftr. 25 I. 

empfiehlt feine großen Vorrräthe an einheimifchen Sängern, 
ſowie exotiſcher Vögel aller Art, um in den Geichäfts- 
lofalitäten Raum zu ſchaffen, zu außergewöhnlich billigen 
Preifen, als: dunfelrothe und blaue gelbbrüftige Araras, 
Surinam-Amazonen, Jakos, kleine und große Gelbhauben:, 
Roſakakadus, Karolina-,Nanday-, Sendaya-, Roſenkopfſittiche, 
Nymfen, Halbmond- und Grasfittiche, Köntasfittiche in 
Pracht, 1 Par Blauwangenlori, an Samen gewöhnt, mit 
120 4, Gelbmantele und Schwarzfopflort, 1 Wbch. 
Taubenfittich, 1 Mn. Prinz Lucian’s Edelſittich, beide an 
einander gewöhnt, Blaufrönden, imp. Wellenfittiche, In— 
jeparables, Sperlingspapageien, rothe, graue Mantele, 
Dominifaner- und grüne Kardinäle, Riefenpfäffchen, roſen⸗ 
brüſtige und Maskenkernbeißer, richtige Pare N ondareilles, 
Indigos, div. Weber, gelbgrine Aſtrilde, ſowie alle Arten 
Prachtfinken, KReisuögel, grau und reinweiß, prachtvoll 
fingende chin. Heherdroſſel, Pagoden-, Aojen-, Ganga- und 
Hirtenftare, Pirole, Beo (intermedia), 1 Dottertufan Gahn), 
Stein- und Blaudroſſel, Hüttenfänger, chin. Königslerchen 
und Goldhähnden, Sonnenvögel, junge und ausgef roth⸗ 
bürzelige Bülbül, Mad. Madraswachteln, hin. Zwerg— 
wachteln, Sperlingstäubcben ꝛe. 1496 

Beftellungen auf Drpheusgrasmüden und Schwarz 
ylatteln werden entgegengenommen. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlunge. 

Harzer Kanarienvögel. [1497] 

Schmwarzföpfe, Schwarzdroſſel aA, Dorngrasmüden 
à 1,50 46, Feldlerchen, Shilfrohrfänger, Schwanzmeijen 
al, junge Rothkehichen, Laubfanger a 50 4, Blaur, 
Sumpf- und Kohlmeifen & 50 4, NRotbhänflinge & 1,25 46, 
Buchfink, Grünling, Goldammer & 50 4, Seldjperlinge 
a 25 8; friſche und gemelfte Ametieneier & Liter 1 M 
bei August Dietz in Burg bei Magdeburg. [1498] 

Abzugeben: 1 ungef. 6 Wochen alte rein weiße deutſche 
Doggenhündin mit ganz wenig ſcharf abgegrenzten Tupfen, 
desgl. ein faſt weißer Hund aus d. Freyja, deutſches Hunde— 
ſtammbuch Nr. 379. 1499) M. Tetzner, Tübingen, 

1107 Wenzel Petzold, 
Prag, Bergmannsgaffe 394 I, 

empfiehlt fein großes Lager aller Gattungen in» und 
ausländiicher Singvögel, Papageien; VBogelfutter en gros 
et en detail. Mache bejonders aufmerfjam auf unjere 
friſchen Ameifeneter, welche zu Marktpreijen geliefert werden. 
Preisliften frei. 

Erſte Bogelhandflung 

Franz Hlouschek, 
Prag, Böhmen, 

hält beite ausgehörte Sänger am Lager, ald: rothe Wander- 
drofjel 15 46, Rohrdroſſel 12 9, Samatfa-Trupial 20 A, 
blaue Steindroffel 12 MM, Sproſſer 15 0, Stachtigalen 
10 #6, Grasmücden, Meifterfänger, gelernte” Amfeln und 
Stare. Habe alle beften Sorten von Vögeln jowie von 
Zauben am Lager, ſowie Eichhörnchen, Gulen, Uhu und 
alle Sorten Raubvögel. Nehme Alles in Tauſch an. 

Fabrit fämmtlicher Bogelbauer von verzinntem 
Draht, vom fleinften bis zum größten Heckkäfig, nab Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preiöverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte ftet3 anzugeben, für melde Vogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1502] Berlin, Weinmeiiterftr. 14. 

Ein ausnahmsweiſe großer und ſchön gefiederter, etwas 
Iprechender und jehr zahmer Gelbhauben-Kakadu ift für 
36 A zu verfaufen, Emil Claus, 

1503 Hamburg, St. Panli, Davidſtr. 20. 
Auch ſprechende ae daſelbſt beitens zu beziehen. 

Eine —— (ini rufus), aus dem De aufe 
gezogen, gebe ab für 4 [1504] 

[1501] 

Jacob Friesen, 
Stodbendorf b. Tiegenort, Weftpr. 

Eine 2 Lied. fing. Schwarzamfel 15 A, 19. Zebra- 
finfen, Zuchtpar, 10 46, 19. Bandfinken, Zudtpar, 5 46, 
1 SP. rothe Kardinäle, Zuctpar, 22 4, 2 ausftellungs- 
fähige hochfeine Pariſer — Er pP. 30 Mb, Feldlerchen 
a2 M 50 8, Haidelerhen 4 6, Kanartenwbch., guter 
Stamm, & 50 2. [1505] 

3. Rosenberg, 
Braunau in Böhmen 
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_Öraupapageien. 
_ Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St 

William Cross, [1506] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Graupapageten, zahme Affen à Stüd 25 6, Ungora- 
Taben, weiße, a Stüd 20 4, Kleine Vögel, wie Aſtrildchen, 
Stlberfaländen Reiöfinfen, Nonnen, Bandfinken, Tiger: 
finfen & Par 34 M, Edelfänger, Sihmetterlingefinten, 
Soldbrüftden, Atlasfinfen, Amoranten & War 6 MM, 
Paradiemitwen a Par 6 A, Sonnenvögel & Par 12 #6, 
graue Kardinäle à Par 12 96. empfiehlt [1507] 

E. Geupel, geb. White. 

Zu verfaufen: 11508] 
Ein kl. grüner Arara, jung, ganz zahm, Prachtgef., 

lacht, pfeift, ſpricht: meine Zora, Papa, Papagei, herein, wie 
heißt du, wer bijt du, na komm hierher, na wart, au, ja, 
Frau, Mar, hurrah u. ſ. w, 100 46, ein kl. Gelbhauben- 
kakadu, nicht zahm, jung, gut gef., fernaef., 32 46, ein Par 
Nymfenſittiche, Prachtgef. (fr. Flug ach.), gel, brütl., 
imp., 25 6, ein Much. Nonpareil, ſchön gef. u. fingend, 
8 M Edmond Rogeri, Steinau a./Dver. 

Blaudroſſel, Einfamer Spas, Tag- und Lichtfänger, 
junge und alte. 11503] Zuckschwerdt, Fiume. 

Ganz Heine oriechifche Landſchildkröten, 100 Stüd 
25 AM; große 100 St. 39 4 Staltenifbe Schildfröten, 
100 St. 20 46 Deutſche dunfelrothe Goldfiſche, 109 St. 
20 HM. Goldorfen, 100 St. 16 AH Beſte Ametieneier, 
Liter 80 Pf. verfauft H. Daimer, 

[1510] Berlin, Ritterſtraße 3 33 

Wegen Aufgabe der Siebhaberet verfaufe ich meine, 
eben aus der Maufer fommenden ferngefunden und gut fine 
genden Vögel, welche bereit3 14 bis 3 Sahre in meinem 
2 waren, unter Poftnacnahme: 

4 Sproſſer à 15 A, 4 ungariſche rothe Nachtigalen 
a5 M,]1 Schwarztöpfcen (Dopyeltüberfhlag) 446.50 4, 
4 Singdroffeln a4 A, 2 Steindroſſeln à 12 #, 1 Blau- 
drofiel 15 A, 2 Sperbergraemüden & 5 A, 1 Drpheug- 
Grasmüde 7 6, 1 Baltimore-Trupial 10 6, 1 Schwarz- 
droffel 4 6, 1 gelbe Grasmüde 5 einſchl. freier Ver— 
packung [1511] 

Für gejundes Eintreffen garantirt 
Aug. Höpfner, Bad Nauheim. 

Empfehle: Sunge Graupapageien, grau- u. blaue 
Augig, Garantie für Segelſchiffsvögel, an Hanf, Mais 
und Waſſer gewöhnt, ſchön m. zahm, zu 30 46, 1 desgl., 
ganz zahm, 5 Monate bier, mit vollitändigem Ge— 
fider, 40 ,1 Gelbnadenpapagei , ſehr zahm, 
ſpricht etwa 50 Worte in Süßen, lat, weint, flötet, 
buftet, ahmt verichiedene Thier- und Rogelftimmen nach, 
zu 125 4, 1 ſchöne blauftirn. Amazone, qut und 
Deutlich fpredjend, zu 50 , 1 Halbmondſittich 5 6, 
1 grüne Meerfate mit ſchwarzem Geſicht 35 #6, 
2 Mmeihbartige Schlankaffeu (Semnopitheeus leuco- 
—— 35 u. A5 46 (alle drei mit Segelſchiff ange— 
bracht). Garantie für lebende Ankunft. 
1512] S. Risius, Bremerhaven. 

Trachtigalen, Grasmüden, Roth- u. Blaufehlcen, 
Meifen, Würger ıc., weiße Lachtauben, Kauze, Schleier- 
eulen, Elftern, Dohlen, Gichfaten, Meerjchweine u. w. Mäufe. 
[1513] ©. A. Dederky, Berlin SO., Skäglitzerſtr. 131. 

Meine Sammlung ausgeftopfter Thiere, worunter 
mehrere pracdtvolle Gruppen in naturgetreuer Stellung, 
beabfichtige ich zu — [1514] 

E. A. Blecher, Elberfeld. 

Adolf Bonvie (Sohn), 
Soofogifrhe Bandlung, 

Cöln a./Rh., Ludwigſtraße 2, 
offeriert Gteinvöthel, Much, 15 A; Blauamſel, Much., 
n A; Pirol (Goldamiel), Mauch. 10 46; Spottdroffel, 
Wbch. 20 A; Iumge Jtachtigalen, "Much. 4 St, alte 6 
Ttonpareils, Vind. 8A, Wbch. 4A; Indigo, Mind. 8 46, 
Wbch. 4 Ab; znchtfäbige Mellenfittihe, & Par 12 A; 
Nomfenfittice 20 6; kleine Groten A Par 6 A6;5 oliven- 
grüne Aitrilde, febr | ibön, à Par 12 HM. Graupapageien 
und Amazonen zu a billigften Preiſen. Ber Anfragen 
bitte Marfe beizufügen. [1515] 

Sraupapageien (Jakos) 2 Monate hier, nur an Hanf 
und Waffer gewöhnt, talentvolle zahme Vögel, Stüd 20 a 
Sunge Amazonen, fingerzahm, anfangend zu jprechen, Stüd 
24 AG Mothköpfige Inſeparables Mar 10 46 Nonpareils 
(Papſtfinken) Männden, Stüd 5 A Indigos, Männchen 
4 se 1 großer fingerzahmer und anfangend zu fprechender 
Gelbhaubenkakadu 30 A, nicht zahme 20 6 Roſa- und 
Naſenkakadus Stück 10 4. Sintafafadu Stück 40 HM 
Mönchſittiche Par 12° Nymfenfittihe Par 15 Ss 
Weiße Neisvögel Par 10 4. Zebrafinten Par 9 AM 
Weite javaniide Mönchen Par 12 4, gelbbunte Par 
10 Weißköpfige Nonnen Par 4 A Ct. Helena- 
Faſänchen Par 5 46 Silber-Falänhen Par 4 46 Gelb- 
grüne Altrilde Par 10 46 Musfatvögel, ſchwarze Nonnen, 
Tigerfinken, hochroth, graue Steisnögel, a Par 3 46 Bunt- 
ſpechte, Männchen 5 6 Ungariide Schmwarzplatten, 
Doppelüberſchlag, AM. Gin 2 Sabre alter Steinröthel 
(Wildfang) 1246 1 amerifanifche Spottdroſſel, Weibchen, 
10 46. SKreuzichnäbel Stüd 1 46 Verſandt gegen Ntach- 
nahme unter Garantie lebender, gefunder Anfunit. 

&. Schlegel, Chemnit i. S., 
[1516] Nicolaiſtraße 7. 

Günſtige Kauf-Offerte. 
Wegen Aufgabe meiner bedeutenden Kanarienzucht 

verkaufe ih Hähne, Hohltoller, fehlerfretien Stammes mit 
ſehr edlen Gejangstouren, desgleichen Zuchtweibchen, zu 
jedem annehmbaren Preife. Angebote unter A. B. 106 
find bis ipäteftens zum 15. Auguſt, poitlagernd 
Magdeburg, erbeten. 11517 

Zu verkaufen — > fprechende 5 Papageien 60150 M MM 
. von Osten in Hamburg, 

[1518] Ya Pauli, Fiſcherſtr. 13, 2 &t. 

Zu verkaufen: 
1,0 Zangiban, 1882, Primathier, 10 6 
1,0 Brahma, dunfel, 1852, Primathier, 3 A. 

Nichtzufagenden Falls fönnen die Thiere zurückgeſandt 
werben. [1519] Holtzermann, Lemfoerde. 

Für Händler! 
1 Dtzd. rothe Kreuzſchnäbel 10 46 [1520] 

J. Rosenberg, Braunau, Böhmen. 

Ameifeneier, [1521] 
deutiche, ganz rein zum — a Liter SO 3, bei 

W. Müller, Vogelhandlung, 
Berlin N., Exerzierſtr. 5. 

Einen jchönen jungen kleinen gelbh. Kafadu verkaufe 
für 24, M. 3. Bartsch, Berlin, Gngelufer 4a. [1522] 

Zu verkaufen: 
Gut fprechende und anfprehende Grau » Papageien 

(Segelichiffsvögel), ſowie Amazonen-Papageien und Gelb- 
naden-, Salon» und Roſakakadus; auch einine zahme Affen. 

[1523] Daniel Bleck, eitaurateur, 
Bremerhaven, Grat 2, 
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Der Zug der Bögel. 

(Fortfeßung). 

Pan nimmt an, daß die im Herbit immer 
vorherrfhend wehenden nordöftlihen Winde die 
Wanderer der Winterherberge zutreiben und die im 
Frühling vorherrfchenden jüdmeftlihen Winde fie 
wieder zur Heimat zurücdführen; diefe Winde feien die 
eigentlichen Führer der Vögel. Aber wenn nun, 
wie in diefem Sommer und Herbft, vorherrfchend 
ſolche Winde wehen, die erft im Frühling bei der 
Rücwanderung der Vögel zur Führung derfelben 
fi) eignen würden, wenn ftatt nordöjtlicher, ſüdweſt— 
lihe Winde monatelang faft ununterbrochen die 
Herrichaft behaupten, jo ift, das leuchtet wol ein, 
eine Führung der Zugvögel durch den Wind ausge- 
ſchloſſen. Denft man ſich die Richtungen, welche die 
Zugvögel in den verfchiedenen Gegenden der nörd- 
lich-gemäßigten und falten Erdgürtel bei ihren Zügen 
einhalten, nach Norden hin verlängert, fo treffen fie 
im magnetifhen Pol auf Taimyrland zufammen. 
Der Vogelzug bewegt fi aljo im Herbjt von dem 
magnetiichen Bol hinweg, im Frühling nad) dem 

magnetijchen Pol hin, und es liegt die VBermuthung 
nahe, „es möge die erjtaunliche Unbeirrbarfeit der Zug— 
vögel eben darauf beruhen, daß das Geflügel immerwäh— 
rend der Richtung des Magnetpols ſich bewußt ijt und 
demzufolge auch feine Zugrichtung genau einzuhalten 
weiß. Was dem Schiff die Magnetnadel ift, wäre 
dann dieſen Seglern der Lüfte das innere magnetische 
Gefühl, welches vielleicht im engjten Zufammenhang 
mit den galvanisch-magnetifhen Strömungen ftehen 
mag, die im Innern des Körpers dieſer Thiere er- 
wiejenermaßen freifen; — der Vogel ift durch und 
durch Magnet” (von Middendorf). Noch verdient 
erwähnt zu werden, daß Fleinere Vögel gern unter 
dem Schuß größerer ziehen, wenn fie mit dieſen 
diefelben Dertlichfeiten zum Auffuhen der Nahrung 
und zum Ausruhen beziehen. Co zieht der Gold- 
regenpfeifer gern mit dem Strandläufer, die Stare 
in Gemeinfchaft der Krähen. Ja, das Loden nächtlich 
ziehender Kraniche veranlaßt die Feldlerchen, den 
Zug anzutreten. 

Se nach der Fluggeichwindigfeit, der Länge des 
Wegs und dem mehr oder weniger regjamen Zug 
dauert die Reiſe kürzre oder längre Zeit. Der 
allbefannte Mauerfegler reift in 5 bis 6 Tagen von 
Mitteldeutichland bis tief nah Mfrifa. Schlechte 
Flieger ziehen mehrere Wochen. Im allgemeinen 
mag die Zugzeit einer Art jo lange dauern, als die 
betreffenden Käfigvögel im Herbit und Frühling un- 
ruhig ſind. 

Aber wo raften nun unfere Vögel? Wo ift ihre 
Winterherberge? Nannahmfrüher allgemein an,unfere 
Zugvögel überwinterten in den gefegneten Gegenden 
am Nil. Neuere Beobachtungen haben indefjen ge— 
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(ehrt, daß viele unferer Zugvögel ſchon in Südeuropa 
bleiben. Die nad) Afrika hinüberziehenden vertheilen 
fich entweder in den Ländern längs der Nord- und 
Nordweſtküſte, oder fie ziehen tief nah Afrifa. Die 
Zugvögel Deutjchlands ſuchen nicht die Nilländer 
auf, und wenn trogdem Schwalben, Segler und 
andere Vögel, die auch in Deutichland vorkommen, 
in Egypten überwinternd angetroffen werden, jo 
ftammen diefe nicht aus Deutichland, jondern aus 
dem Dften Europas. 

Am meiteften nach Süden, bis in die heiße 
Zone hinein und gar über den Gleicher hinaus 
dringen vor: Nachtſchwalben, Segler, Bienenfrefler 
und Schmalben, Kufuf und Pirol, Fliegen- 
fänger und Bachſtelzen, die Nachtigalen, Gras— 
müden und Steinfhmäger, Wadhten, Kranich 
und Storch. In den nördlichen und nordweitlichen 
Ländern Afrifas überwintern: Mauerfegler, Wiede- 
hopf, Neuntödter, Fliegenfänger, Blaufehlchen, Garten- 
rothſchwanz, Steinſchmätzer, Laubvögel, Turteltauben, 
viele Sumpf, Schwimm- und Naubvögel. In den 
füdeuropäifchen Ländern, namentlich Spanien, Italien 
und der Balfanhalbinfel, treffen wir neben einigen der 
orgenannten noch Satfrähen, Edelfinfen, Hänflinge, 
Lerhen, Stelzen, Rothkehlchen, Röthlinge, Drofjeln, 
Stare, Tauben und Wachteln, Sumpf und Schwimm- 
vögel, ſowie viele Raubvögel, unter diefen den Bufjard, 
Habicht und Sperber. In Deutichland überwintern 
manche nordifhen Vögel. Für fie ift Deutjchland, 
was für unfere Vögel die fühlicheren Länder find. 

Auffallend ift es, daß manche Vögel ſchon in 
Südeuropa überwintern, während andere derjelben 
Art nah Afrika hinüberziehen, ja jogar bis in das 
Innere diejes Erdtheils vordringen. Bedenkt man 
aber, daß viele Vögel in nordfüdlicher Richtung ein 
großes Verbreitungsgebiet innehaben, fo ift es Elar, 
daß die Vögel einer Art, je weiter fie nah Süden 
wohnen, um fo empfindlicher gegen die Kälte find, 
während die mehr nach Norden wohnenden Jrdividuen 
für Witterungsverhältniffe weniger empfänglich find. 
Diefe brauchen daher auch nicht jo weit nad) Süden 
vorzudringen wie jene. Ihnen bietet ſchon Süd— 
europa oder Nordafrifa, was ihre zarteren Brüder 
und Schweftern erſt in Imnerafrifa finden. 

(Schluß folgt). 

Ueber Sprofler. 

Don Wilhelm Gonraek. 

(Schluß). 

Bello wußte ſehr geſchickt Fliegen zu fangen; 
wie ein Rothfehlchen hüpfte er zu diefem Zwed auf 
der Kommode herum. Letztre verließ er nicht, weil 
die bejchnittenen Schwingen ihm nicht erlaubten, den 
weiten Flug bis auf den Fußboden zu unternehmen, 
und andere Möbel ftanden nicht nahe genug. Dft 
habe ich bei warmem Wetter das Fenſter lange Zeit 
offen gelafien, natürlich ohne daß es dem Vogel 

einfiel, hinauszufliegen; er kannte ja die „goldene“ 
Freiheit nicht, und die Gefangenschaft ift ihm zum 
mindeften heilfamer, denn er hat alle Urſache, fi) 
in berjelben zufrieden zu fühlen. Bisweilen fam es 
vor, daß er in der Hitze der Fliegenjagd ausglitt 
und flatternd auf die Diele fiel. Dann pfiff er 
erjtaunt, machte aber fogleich weitere Ausflüge in 
der Stube. Stets wurde ihm jedoch unbehaglid zu 
Muthe, wenn er feinem Eleinen Heim allzulange 
fernbleiben mußte, und bald machte er alle möglichen 
vergeblichen Verfuche, in dasjelbe zurüczugelangen. 
Wenn ich dann feinen Käfig auf den Boden ftellte, 
ichlüpfte er fofort, einem Mäuschen ähnlich, wieder 
hinein, ja ich brauchte ihm denfelben nur auf 
Sprunghöhe entgegenzuhalten, um ihn, jedesmal 
unfehlbar, im Augenblid wieder drinnen zu haben. 

Ich weiß, daß Zahmheit bei vielen anderen 
Vögeln nichts außerordentliches ift; bei Sprofjern 
dürfte man fie aber noch nicht jehr oft zu beobachten 
Gelegenheit gehabt haben. 

Komm, lieber Zefer, jet mit mir, tritt nur 
herein in meine Vogelftube! Deine fremde Er— 
ſcheinung wird meine Vögel nicht beängftigen. Hier 
halt Du Mehlwürmer auf Deine Hand; „Bello“ 
wird fogleich darauf hüpfen, wie auf jede, die fich 
ihm gelaffen naht, und ganz ohne Scheu einen Wurm 
nad) dem andern verjchlingen. Der jchmwedischen 
Nachtigal reiht Du einen durch das Löchelchen im 
Fliegengitter über dem Sprunghoß, und ſchon hat 
fie ihn Dir gierig aus den Fingern gezogen und 
verſchluckt. Bei „Ofenheim” und der Baumlerdhe 
mußt Du Did) einige Sekunden gedulden; fie zögern 
ein bischen, nehmen Dir aber doch aud bald den 
verlocdenden Biffen ab, dem nicht zu widerſtehen ift. 
Kun ſetze Dih ruhig hin! „Bello“ flattert aud) 
mir auf die Rechte. So nähere ich mic) mit ihm 
dem Käfig des „Schweden“. Dieſem hält nun meine 
Linke einen bisher verfteckt gehaltnen Mehlwurm 
vor das Fleine Zoch in der durchfichtigen Käfigwand. 
Beide fahren haftig, „Schwed“ von innen und „Bello“ 
von außen, auf den Wurm los; aber den Jungen 
hinderte das Fliegengitter, und der Alte hat das 
zappelnde Infekt ſchon verzehrt. Da wird „Bello“ 
böfe, fängt an zu kreiſchen, legt ſich platt auf mei— 
nen Arm nieder, indem er Schwanz und Flügel: 
federn, fie nad) abwärts drüdend, auseinanderbreitet, 
ſtreckt das Köpfchen vor, zittert mit den Schwingen, 
und ‚indem er den Kopf fait unmerflich bald nad 
rechts, bald nach links wendet, um den Gegner ſtets 
im Auge zu behalten, läßt er ein leifes Zwitichern 
hören, das wie höhnifches, herausforderndes Kichern 
klingt. Der „Schwede“ auf dem Sprunghoß, Fräht 
wol auch und fträubt die Kragenfedern in vor— 
gebeugter Stellung; aber er begnügt ſich damit, 
weil er fih in jeinem Kaum ficher fühlt. Ich 
bringe „Bello“ zu feinem Haufe zurüd, öffne dann 
die Voliere des „Schweden“ — und nun geht es 
(08, das Kampfipiel im Fleinen! Der Oberältejte 
unferer Sprofjer eriheint am Ausgang feines Raums; 
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fowie „Bello“ ihn fieht, fängt er wieder zu Frächzen 
an. Der „Schwede“ Frächzt feinerfeits und fliegt 
auf die Kommode, „Bello“ geht aus feinem Haus, 
und eim Kaufen fest es jebt ab, wie es bei Hühner: 
hähnen vor fi) geht. Die beiden Streiter lüften 
die Kragen, fpringen einander gegenüber, an ein- 
ander hinauf und fuchen fi mit ihren Waffen 
beizufommen; es ift ein Duell auf Schnäbel, man 
hört das Klappen! Sch laffe es nicht zu weit kom— 
men, jondern treibe die Vögel mit der Hand aus— 
einander. Der „Schwede“ flieht auf den Fußboden. 
„Bello“ ift entrüftet über die, welche ſich unberufen 
in fremde Händel mifchen, und kräht fie nun an, 
meine Finger nämlich. Cr ift ganz und gar wüthend, 
eilt in feinen Käfig, nimmt dort, im Sande auf 
dem Bauche liegend, diefelbe Stellung ein wie vor- 
hin auf meinem Arm und wartet die Wiederfunft 
des Feindes ab. Der läßt nicht lange auf fi) 
warten. Schon hat er fi) von neuem auf die 
Kommode gefchwungen, hufcht bei dem einen Thür: 
chen, nad) „Bello“ ſchnappend in den Käfig, „Bello“ 
zum andern heraus, und fo jagen fie fich ein 
Meilen aus und ein. Jetzt flattert „Bello“ wieder 
auf den Fußboden, der „Schwede“ ihm nad, und 
nun geht's an ein Fangen und Verfteden fpielen, 
ein fih Duden unter die Möbel — bis alles ſich 
in oft wiederholtes beiderfeitiges Pfeifen, melancho— 
liſch tönendes Locken auflöft und ein Jeder heim: 
fehrt. 

Sch theile nun den Leſern mit, daß ich mir 
vorgenommen habe, auch fortan über das Wohlergehen 
meiner Aunachtigalen und über die Beobachtungen, 
welche ich an ihnen, jowie an freilebenden anjtellen 
werde, genauen, mahrheitsgetreuen Bericht zu er: 
ftatten*). Sch wage dabei mir zu fchmeicheln, Die 
Theilnahme der Leſer für die Geſchicke, das Leben 
und Treiben, Wefen und Ausjehen meiner Pfleg— 
linge infoweit gewonnen zu haben, daß man auch 
in Zukunft jeden einzelnen an feinem Namen wieder- 
erfennen wird. Wenn ih manchmal im Eifer der 
Liebhabereimihzuüberflüffigem Geplauder 
hinreißen laſſe, jo möge man gütigſt Nachſicht 
üben. Meine allgemeinen ornithologijchen Kenntniffe 
find ſehr gering; ich bin eben nur Liebhaber und zwar 
vor allem Nachtigalenliebhaber. Die bloßen Worte 
„Frühling“, „Nachtigal” haben feit meiner früheften 
Jugend her mit unnennbarem Zauber eine Welt 
voll Naturromantit und Poeſie in mir machrufen 
fönnen. Und jo fchüttle ich denn, für heute Abſchied 
nehmend, allen gleichgefinnten Freunden der Natur 
und ihrer edlen Sänger herzlih die Hand, denn 
nah dem Sprichwort einer andern Nation find ja 
die Freunde unferer Freunde auch die unfrigen. 

*) Wir bitten darum, daß der Herr PVerfaffer jein Wort balten 
möge, troßdem dieje — wegen Mangel an Raum Leider Längere 
Zeit liegen geblieben ift. D. R. 

Beitrag zur Kenntniß der Pögel Madagaskars. 

Von J. Audebert. 

(Fortſetzung). 

Das Grauköpfchen 
(Psittacula cana, Wagler, Monogr. p. 625. — 
Psittacuscanus, Gmelin. — Poliopsitta cana, Bona- 

parte; Hartlaub, Madagascar p. 59.) 

Ganze Länge 10 em, Länge der Flügel 7 cm, 
Schwan; 5 em; Iris braun, Schnabel weißlichgrau, 
ſehr leicht bläulich angehaucht, Füße grau. 

Dieſer niedliche Papagei iſt auf Madagaskar 
heimiſch; nach Bourbon und Mauritius wurde er 
vielfach ausgeführt und ſcheint ſich, da man ihn 
jetzt häufig in der Freiheit dort antrifft, auch gut 
zu vermehren. 

Das Federkleid iſt genügend bekannt, ſodaß 
es einer weitern Beſchreibung hier nicht bedarf; er— 
wähnt ſei nur, daß im Neſt beide Geſchlechter ſich 
ähnlich ſehen und erſt nach der erſten Mauſer die 
grauen Kopf-, Hals- und Bruſtfedern des männlichen 
Vogels erſcheinen. 

Bei den Malgaſchen heißt der Graukopf 
Karoko nach ſeinem oft und ſchnell ausgeſtoßnen 
Schrei: Karok — Karok — Karok u. ſ. w. Die 
Sakalaven des Südens ſowie einige andere dort 
lebende Stämme nennen ihn jedoch auch Saravofa. 

Im Urwald fommt der Vogel nicht vor, ſon— 
dern er bewohnt mit Vorliebe angebaute Ländereien, 
vorausgefeßt, daß diefelben des Buſchwerks nicht 
gänzlich beraubt find. Wir treffen ihn alfo haupt: 
ſächlich an der Küſte; da jedoch, wo der Eingeborne 
ih Den Urwald dienjtbar gemadht und große 
Strecken niedergebrannt und mit Reis angebaut hat, 
finden wir unfern Vogel ebenfalls, indem er bei 
Wahrnehmung der für ihn günftigen Wohnpläße 
fofort dem Menſchen dahin nachzieht und ungemein 
zur Belebung ſolch einfamer Waldpläge durch jein 
lebendiges Wefen beiträgt. Soviel ih in Erfahrung 
bringen fonnte, beginnt die Brutzeit gegen den 
Dftober, und die Vögel, welche ſonſt gefellig in 
großen Flügen zufammenhaufen, fondern ſich dann 
parweife ab. Das Neſt foll fih, nad) Ausſage der 
Eingeborenen, in Baumlöchern befinden und 3 bis 4 
kleine veinweiße Eier enthalten. Jedenfalls ſcheint 
die Vermehrung eine zahlreiche zu fein, da er troß 
aller Nachſtellungen einer der häufigiten Vögel Ma— 
dagaskars ift. In der Freiheit erfcheint er als ein 
ſehr lebhafter und rühriger Gefell, der von Morgens 
bis Abends in beftändiger Thätigfeit ift und durch 
jein Geſchrei und Gezwitſcher fich ſofort bemerkbar 
macht. Während der Mittagsftunde kann man fie 
oft zu hunderten auf vor der Sonne geſchützten Baum: 
äften zufammengefauert ſitzen ſehen, bei der gering- 
ften Beunruhigung aber erheben fich alle mit lautem 
Karot — Karof, Kru — Kru u. f. mw, um fidh, 
nachdem fie eine Zeitlang hin- und hergeflogen, auf 
dem nächitbeiten Baum wieder niederzulaſſen. 

Die Eingeborenen fangen den Graufopf in großer 
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Menge mit Leimruten, gewöhnlid um ihn an 
Europäer zu verkaufen, welche die Vögel in der 
Regel verjpeifen. Streut man auf einem Feld 
etwas Neis aus, jo fammeln fie fich bald in großer 
Menge und man kann mit einem einzigen Schuß 
ihrer 15 bis 20 leicht erlegen. 

Daß gerade diefer Kleine Bapagei vielfachen Nach— 
ftellungen ausgeſetzt ift, erklärt fich darin, daß feine 
Hauptnahrung in Reis bejteht, weshalb er große 
Verwüſtungen in den Reisfeldern der Malgafchen an— 
richtet und dort ungefähr die gleiche Rolle pielt, 
wie bei uns der Sperling in einem Weizenfelde. 
Da aber der Graufopf nur Sämereien verzehrt und 
zwar mit Vorliebe die von den Menschen angebauten, 
als Reis, Mais, Hirſe u. a. m., fo wird er nicht 
wie unfer Spab durch Vertilgung ſchädlicher In: 
fetten nützlich, ſondern muß entfchieden zu den für 
die Kultur verderblihen Vögeln gerechnet werden“). 

Nach Europa wurde der Karofo bejonders in 
leßter Zeit jehr oft ausgeführt. Sowol feine Genüg- 
famfeit als auch fein außerordentlid) liebenswürdiges 
Gebahren machen ihn zum angenehmen Haus und 
Stubengenofjen. Dabei ift er äußerst verträglich 
und kann in großer Anzahl zufammengehalten 
werden, wodurch auch feine Verfendung und Ver— 
pflegung auf der See ſehr erleichtert wird. Ich 
erwähnte ſchon, daß ich bei meiner Rückkehr 
dreißig Köpfe mit mir nahm und davon feinen 
einzigen einbüßte, troßdem die Vögel in der Maufer 
waren und mir als Futter nur naßgewordner Reis 
in Hülfen zur Verfügung jtand. Später fütterte 
ih fie noch mit Zwiebad und getrocdneten 
Birnen, was ihnen zu munden und auch gut zu 
befommen jchien. Sch Habe bei meiner Ankunft 
fämmtlihe Pare verſchenkt und nur Gelegenheit 
gehabt, zwei von ihnen öfter beobachten zu können. 
Von beiden kamen die Weibchen leider im Lauf der 
Zeit um, dagegen blieben die Männden bis jett 
aud) “allein gefund und fangen falt ununterbrochen 
das ganze Jahr hindurch. Die Vögel famen gegen 
September in Europa an und kurz nachher, etwa 
im Dezember, begann ein Par Vorbereitungen zum 
Niften zu treffen und begattete fich häufig. Eben 
durch den Tod des Weibchens wurde das Brut- 
geichäft plöglich unterbrochen. Es ſcheint mir ziemlich 
ſchwer, den Graufopf in der Gefangenschaft zu 
erfolgreihem Niften zu bringen**). 

In Madagaskar hielt ich diefe Vögel immer 
hundertweife in großen Bambusfäfigen, um damit 
etwa anlaufenden Fremden ein Geſchenk machen zu 
fünnen, da jedes Schiff den Vogel für die Ausfuhr 
begehrt. Ich fütterte nur mit rohem und gefochtem 
Reis und Bananen und die Vögel waren jtets im 
beiten Zuftande. Ich möchte Darauf aufmerffam maden, 
daß diefer Papagei feines ungemein lebhaften Wejens 

*) In der Vogelftube verzehrt auch dieſer Zwergpapagei gleich ben 
anderen Arten zur Aufzucht der Jungen eingeweichtes Eierbrot und 
Ameiſenpuppen-Gemiſch. Dr. R. 

**) In meiner Vogelftube haben im Lauf der Iahre zahlreiche ) 
Pärchen mit guten Erfolgen genijtet und ich halte diefe Art menigftens 
für einen leidlich zuverläfftgen Brutvogel in der Gefangenſchaft. Dr. R. 
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wegen ein größeres Bauer verlangt, weil er font bei 
feiner jteten Beweglichkeit fein Gefieder fehr be- 
Ihädiat. Vögel, die fi) rupfen, find garnicht 
ſelten. Gemwöhnlih reißt das Weibchen dem 
Männchen zum Neftbau Federn aus, und wenn bei 
diefer Gelegenheit leßtres einige nachſtoßende Kiele 
zufällig ausfaugt, jo fährt es mit dem Rupfen 
fort und läßt außer den Kopffedern, die es nicht 
erreichen Fann, am ganzen Leibe feine ordentliche 
Feder mehr auffommen. Obwol der Vogel in der 
Freiheit nicht befonders ſcheu ift und den Menfchen 
ziemlich nahe beranfommen läßt, jo dauert es doch 
recht lange, bis die Gefangenen zahm werden. Bei 
jeder Veränderung bricht vielmehr die alte Wildheit von 
neuem hervor. Es ilt deshalb gut, im Käfig ftets 
eine entjprechende Anzahl von Käſtchen anzubringen, 
in welchen fie fich bei Annäherung fremder Berfonen, 
Thiere u. a. jofort verftecen fünnen. Für Jemand, 
der in Madagaskar befannt ift, wäre es eine 
Kleinigkeit, in kurzer Zeit viele Taufende von 
ihnen für die Ausfuhr zu beihaffen, da faſt fein 
Vogel jo häufig und maſſenhaft gefangen wird, wie 
gerade der Karof. Man bezahlt ihn nicht für den 
Kopf, ſondern fauft für eine Mark eine ganze 
Menge, gewöhnlich 40—60 Stüd. Die günftigite 
Zeit des Fangs ift die der Neisreife, denn dann 
fällt er, wie jchon gejagt, in großen Scharen zu— 
jammen auf die über die Felder hervorragenden 
Zeimrutengebüfche. In der übrigen Zeit des Jahrs 
nährt er fid) von den Samen der zahlreichen Gras— 
arten und Unkräuter, welche fih in dem von ihm 
bewohnten Gebiet in Menge vorfinden. Die 
Männchen laffen mit Ausnahme der Mauſer ihren 
Geſang das ganze Jahr hindurch ertönen. Letztrer 
ift ein angenehmes Gezwiticher, mit einigen rauhen 
Tönen untermifcht, jedoch kann ſelbſt ein nervöfer 
Menſch eine ganze Anzahl fingender Grauföpfchen 
ertragen. Im Ganzen dürfte das Liedchen mit 
dem des Mellenfittih Aehnlichfeit haben, wiewol 
mir das Tempo des Gefangs ein fchnelleres und 
der ganze Vortrag überhaupt ein lebhafterer zu fein 
ſcheint. (Fortfeßung folgt). 

Unfere einheimifchen Sänger im BDienft des 
Kanarienzücdters. 

Bon W. Boeder in Weblar. 

(Fortfeßung). 

Die ſchwarzköpfige Grasmüde, jung dem Net 
entnommen, müßte bei ihrem melodifchen Organ den 
Gefang des Harzer Kanarienvogels in feltner Rein- 
heit und Klangfarbe wiedergeben; namentlich würden 
fih die Hohlparthien befonders gut ausnehmen; ob 
fie die Baßrollen nachzuahmen vermag, fcheint mir 
zweifelhaft zu fein. An den Erempiaren, die den 
Geſang der Nachtigal in verfchiedenen Strofen 
wiedergaben, habe ich Bahparthien aus dieſem 
Geſang nicht gehört. Freilih muß man hierbei 
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auch berücfichtigen, daß fi) der Gefang der Nach— 
tigal vorzugsmweife in Hohltouren bewegt. 

Sunge Schwarzföpfchen, die ſchon eine Zeit lang 
im Freien ſich aufgehalten haben, erlernen in der 
Gefangenschaft nur den Gefang ihrer Art; fie bleiben 
aud hierin häufig Stümper. Im übrigen find alle 
Schwarzföpfhen ſehr angenehme Stubenvögel; fie 
halten jich bei einfahem Futter jahrelang gut im 
Käfig, werden fehr zahm und fingen fleißig. Die 
Neftjungen laffen fih mit in Milch eingeweichtem 
Weißbrot leicht auffüttern und gewöhnen fich jpäter 
ebenfo leicht an ein einfaches Nachtigalenfutter, aus 
Weißbrot, Mören und trockenen Ameifeneiern beftehend. 
Hollunderberen lieben fie ſehr, dagegen zeigen manche 
feine befondre Vorliebe für Mehlwürmer. Ein 
Vogelwirth hierorts füttert feine Schwarzköpfchen 
ausfchließli mit zerjtoßenen Nofinen, geriebnem 
Weißbrot und Mohnfamen. Das Futter ift ziemlich 
troden und hält fich in dieſer Mifchung mehrere 
Tage lang, ſodaß ein tägliches Füttern nicht noth- 
wendig if. Im Herbſt werden Hollunderberen 
gereicht, weniger der Abwechſelung, als der Futter: 
eriparniß wegen. 

Kann. man den jungen Schwarzföpfchen neben 
dem Harzer Kanarienvogel eine fleißig jingende 
Nachtigal zum Vorſchläger geben, jo wird die Freude 
an den jungen Zöglingen um fo größer fein. Der 
Mohllaut der Stimme und die Sicherheit, mit 
welcher die verjchiedenen Nachtigalentouren wieder: 
gegeben werden, iſt überrajchend. 

Nicht fo hervorragend an Stimmmitteln, aber 
talentvoller in der Nahahmung verfchtedener Vogel- 
geſänge ift der junge dem Neft entnommene Hänfling. 
Im Freien fingt derjelbe unter allen Finken am 
beften; beim jungen Vogel vertieft fich die natür- 
lihe Stimmlage bei richtiger Schulung erheblich. 
Der junge Hänfling vermag ebenfo gut den Geſang 
des Buchfink wie den des Kanarienvogels nachzu- 
ahmen, ja felbit in der Wiedergabe des Nachtigalen- 
gefangs leiftet er Bedeutendes. ine Nachtigal, 
die im verdedten Käfig bis in den Herbit hinein 
gelungen, Hatte einen jungen Hänfling zum vor— 
züglihen Sänger herangebildet. Hänflinge mit dem 
Geſang anderer Vögel hört man in der Gefangenfchaft 
öfter. Man follte bei diefer Art ein ſolches Nach— 
ahmungstalent nit vermuthen; denn der Natur: 
gefang ift immer frei von dem anderer Vögel. 

Sunge Hänflinge laffen fih ohne Mühe mit 
eingeweichtem und gequetfchtem Sommerjamen, 
welhem man etwas Gifutter beimengt, auffüttern; 
fpäter nehmen fie mit reinem Sommerſamen vor- 
lieb; fie find dabei ausdauernd und fleißig im 
Geſang. Schade nur, daß. fie in der Gefangen- 
haft nie die ſchöne Farminrothe Farbe des drei- 
jährigen wilden Hahns auf Scheitel und Bruft 
erhalten. 

Für die Kanarienzüchter hat der Hänfling nod) 
infofern einen befondern Werth, als er leicht eheliche 
Verbindungen mit dem Kanarienvogel eingeht. Hierzu 

wählt man ein Männden des Hänflings, da das 
Weibchen fich ſchwerlich dazu entichließen würde, 
in einer Kanarienhede fein Neft zu errichten. Die 
jungen Baftarde fehen durchweg dem Männchen 
ähnlih, haben aber an der Bruft einige gelbe 
Federn; ihr Schwänzchen bleibt etwas kürzer als 
bei den reinen Kanarien. Der dichtende Geſang 
der jungen Baftarde ift reichlich ebenſo melodiſch 
wie der der jungen Kanarien. Bei guter Schulung 
fünnen fie in der Folge jehr Erhebliches leiften. 

(Forkſetzung folgt), 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Sm Laufe dieſes Sommers bauten an meinem Haufe 

zwei Mehlſchwalbenpärchen ihre Neſter. Kaum waren 
legtere fertig, jo wurde das eine von einem Sperlingspar 
eingenommen. Die Freude follte jedoch nur von furzer 
Dauer fein. Während der ftattgebabten hochgradigen Hitze 
fiel das eroberte Neft zur Erde. Ob Gier darin geweſen, 
kann ich nicht angeben. Aus der Behaufung der Schwälbchen 
aber jchauen fett mehreren Tagen zwei Sunge. Und von 
wem werben diefelben gefüttert? Nicht allein von ihren 
Eltern, fondern auh von dem Sperlingsweibchen, welches 
das obenerwähnte traurige Schickſal gehabt. Daß eine 
eingefangene Lerche einen jungen Vogel andrer Gattung 
mit allee Sorgfalt gepflegt habe, iſt Unterzeichnetem vor 
Sahren erzählt worden; daß aber ein Sperling daſſelbe 
gethan, habe ich noch niemals gehört. 

Th. Reif, Apotheker, Gr. Keula. 

Aus den Bereinen. 

Linz a. D. Gelegentlich des Volksfeſtes vom 1. big 
3. September d. 3. findet bier eine Mufter-Geflügel- 
ausſtellung Itatt. Die Anmeldungen müſſen bi8 zum 
1. August gejchehen und die Sendungen müſſen bis zum 
30. Auguft eintreffen. Standgeld wird nicht echoben und 
für zweckmäßige Behälter und aute Pflege und Wartung 
der Thiere jorgt dad Komite. Programme und Anmelde 
bogen verjendet da8 Volksfeſt-Komité, deſſen Vor— 
figender Here Gemeinderath 3. E. Wilmhölzl it. — 
Die Ausftellung verſpricht eine reichhaltige und möglichit 
großartige zu werden, da der bayerijche Verein für 
ee ann in Münden fichb zu betheiligen beab- 
ſichtigt. 

Mancherlei. 
Auf einem hieſigen Geflügelhof lebt eine Gans, der 

an beiden Füßen die Schwimmhäute fehlen, doch werden 
dieſelben durch einen ſchmalen, etwa 3mm breiten Saum, 
welcher an den Zehen hinläuft, angedeutet. Zwei Geſchwiſter 
diefer Gans find gleichfalls verkürzt, indem bei der einen 
am linken, bei der andern am rechten Fuß die Schwimm— 
baut fehlt. Die drei Gänfe ftammen von einem Dorf bei 
Hanau. Die Frau, welche die urjprüngliche Befikerin jener 
Gänſe war, behauptet und verſchwört ih, die Mutter diefer 
Gänſe jei von dem Haushahn getreten worden, fie habe es 
mit eigenen Augen gejeben, und davon feien die Füße der 
Sungen jo widernatürlich gebildet. Sch bin weit entfernt, 
die Anſicht jener Frau zu theilen, glaube vielmehr, daß eine 
vom Hahn verjuhte Begattung von der Gans jedenfalls 
mit Erfolg abgewehrt worden wäre und daß, wenn froß« 
dem ein Begattungsaft ftattgefunden hätte, dieſer ohne Erfolg 
geblieben wäre. Es wäre jchade, wenn dieſe Gänſe einfach 
in die Küche wanderten. Derartige abnorme Bildungen 
haben für Karitätenfammler, vielleicht auch für das eine 
oder andre Mufeum einen Werth und ich glaube daher, daß 
diefe Mittheilung für manchen Leſer nicht ohne Snterefle ilt. 
Sollte ih vielleicht ein Liebhaber finden, ſo wäre ich gern 
bereit, etwaige Fragen zu beantworten, bjl. Angebote zu 
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übermitteln. — Auf einem andern Hühnerhof Tebt ſeit nun 
4 Jahren eine Graugand. Diejelbe wurde beim Zuge nebit 
einer andern Graugans flügellahm. gejchoffen und befindet 
ſich wohl und munter unter dem übrigen ae 

aulitic. 

An die Sefer. 

Durch, arge Fahrläffigkeit eines Poftbeamten find 
meine Driefe u. a. Poſtſachen vom 15. Juli ab nad 
Köln a. Rh. anftatt hierher nach Krone a. d. Brahe ge— 
gangen, während fie jeit meiner Abreije, alfo vom 8. d. M. 
ab, bier richtig angefommen waren. Nur zufällig erfuhr 
ich diefen Scrthum der Woftbehörde und nachdem ich fofort 
angefragt, empfing ich heute früh in einem Packet die 
wirklich nach Köln gelangten Poſtſachen in nahezu 50 Stüd 
Briefen, Kreuzband-Sendungen u. a. m. Unter denjelben 
befinden ſich auch zahlreihe Annonzen, Abonnements- 
Beitellungen u. drgl., welche durch diefen Zwiſchenfall alfo 
um faft zwet Wochen verzögert worden. Die Betheiligten 
wollen Letztres alſo weder mir, noch der DVerlagshandlung 
zur Laſt legen. Ebenſo muß ich inbetreff verzögerter Ant» 
— auf Briefe und Anfragen um Nachſicht und Geduld 
itten. 

3. 3. Krone a. d. B., 27. Sult 1883. 
Dr. Karl Ruf. 

Die „Ifis“, Zeitfchriftfür alle naturwiſſenſchaftlichen 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält in Nr. 31: Zoolonie; 
Aus dem Thierleben. — Zur Terxrrariumkunde (Schluß). — Das 
Leuchten der Thiere. — Botanik: Kultur der Rofenpyramiden. 
— Mineralogie: Ueber die Bildung Fünftlicher Kryftalle. — 
— Kleinere Mitteilungen. — Nadridten aus den 
Naturanftalten: Hamburg. — Reifen und Forſchungen. — 
Bücher- und Schriftenſchau. — Manderlei. — Tauſch 
verkehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceſtr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmſtraße. 

Anzeigen. 

Soeben in Refib einer neuen Sendung von Heren 
Gottlieb Wanek in Prag aelannt, fühle ich mich 
veranlaßt, der Peiftungen dieſes Heren als eifrigen, 
zunerläffigen uud conlanten Gefhäftsmanns im Dienfte 
unfrer Liebhaherei einmal öffentlich zu gedenken. 

Mönel und Deren UVerpackung und Futter für Die- 
felben erhielt id) von Herrn Wanek ftets tadellos und 
mufterhaft. Ein befonderes Lob nerdient Derfelbe aber 
deswegen, meil er geſchwelkte friſche Ameifeneier in 
einem fo ansgezeichneteu Zuſtande liefert, mie ich fie 
bisher non keiner andern Seite erhielt. Id) bemerke 
noch, daß mid keinerlei andere als genannte Gründe 
zu Diefer Meröffentlichung veranlaſſen, und daß Herr 
MWanek nichts früher davon erführt, mie jeder andere 
Leſer. [1524] 

Bremen, den 23. Iuli 1883. W. Reif. 

Da ib ſchon mehrere Male aus der I. zoolog. Handlg. 
von Hrn. F. Hlouſcheck, Prag, verichiedene feine Sänger 
und Raffetauben bezogen habe, und ich ftet3 mit der größten 
Reellität bedient worden bin, jo empfehle th allen Vogel- 
und Taubenliebhabern diefe Handlung aufs Beſte. 
[1525] Merkel, Sceibenberg i./©. 

Zu verfanfen: 
Gut fprechende und anjprechende Grau - Papageien 

(Segelichiffsvögel), ſowie Amazonen-Papageten und Gelb: 
naden-, Salon» und Roſakakadus; auch einige zahme Affen, 

[1526] Daniel Block, eitaurateur, 
Bremerhaven, Grabt 2. 

[11527] Schon vor längerer Zeit ift infolge Inſerats in ber 
„Gef. Welt“ für mich in Wiesbaden eine größere Summe 
eingetroffen; da ich jeit April nach Göttingen, Herzberger 
Shauffee 1, verzogen bin, jo ift der Abſchnitt der Poft- 
anweiſung leider verloren gegangen. Der werthe unbekannte 
Abſender wird daher Höfl. erjucht, ſich baldmöglichft unter 
Angabe der Sumnte und der gewünjchten Sachen ſich bei 
mir zu melden. W. Broemme, früher in Wiesbaden. 

123 Wenzel Petzold, 9 
Prag, Bergmannsgaſſe 394 J., 

empfiehlt ſein großes Lager aller Gattungen in« und 
ausländiicher Singvögel, Papageien; Vogelfutter en gros 
et en detail. Mache bejonvders aufmerfjam auf unjere 
frifchen Ameifeneter, welche zu Marktpreiſen geliefert werden, 
Preisliften frei. 

Kreusichnabel 50 4, gelb 49 4, grau 20 8, Zeifig 
30 8, Droſſel 2 6, Schwarzplätthen 1,50, Grasmücde 
1, Rothkehlchen 50 3, Did. billiger, ſowie andere ein« 
heimifche Wögel zu zeitgemäßen Preiſen Verſandtkäfig 80 4. 
Perfende nur gegen Nachnahme oder baar. [1529] 

Josef Kreisel, Ziegenhals, 

Strix scops 
a Stück 5 A, hat abzugeben 

H. Fiedler, Univ.Buchhändler. 
[1530] Agram, 

Beſte 1883er Ameifeneier, us 
Poftpadete 13 46 Julius Müller, Spremberg N./X 

Vertaufche einen Wiedehopf gegen ein Par aus: 
ländiſche Finken irgend welcher Art. 
[1532] Gustav Hochfeld, Detmold, 

Fabrit jammtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom Fleinften bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ru $’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 8. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart, 

Ber Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemanın, 

[1533] Berlin, MWeinmeifterftr. 14. 

Umzugshalber will ich meine junge zahme Rothbug- 
amazone (fie beginnt jet gerade zu ſprechen) in gute Hände 
für nur 25 4 dpoftfrei einſchl. Verpad. abgeben. [1534] 

Carl Rheinen, Kirjchjeiffen (Rheinprovin). 

Gelegenheit3-Rauf. n 
Eine Partie zentralamerifanifcher Vogelbälge — 

ungefähr 400 Stück — faſt ſämmtliche dort heimiſche Arten 
enthaltend, wird äußerſt billig abgegeben. Näheres unter 
A. 2.32. duch die Erped. dieſer Zeitichrift. [1535] 

® 

Graupapageien. _ 
Beste, billigste und direkteste Bezugsgqnelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1536] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

RB. Hieronymi, Braunfchweig, 
bat 3. 3. abzugeben: f. Neufundl. Hunde, Ulmer Doggen, weiße 
u. ſchwarze Pudel, glatte und rauhhar., Terrier, Möpje, 
Tigerf., Glfterchen, Reis- und_Bandvögel, Papitfinten, 
Sndigos, Nymfenpapageten, ff. Sperbertäubchen, Amazonen, 
Papageien, Kanarienvögel, Nachtigalen, Amſeln, Sing⸗ 
drofſeln, ff. Hänflinge, Zeiſige, Kernbeißer, Lachtauben, 
Naben, Boutond’or-Perikit, j. Buſſarde, Thurm- u. Lerchen⸗ 
falten, Kampfhaͤhne, Chamaͤleons, Zieſel, Siebenſchläfer, 
Eichhörnchen ꝛc. [1537] 
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Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handluns. 

Harzer Kanarienvögel. [1538] 

Folgende Koll. Edelſittiche abzugeben: 

1 Par große Mleranderfittiche (Pal. eupatrius), 
ganz zahm, gegenwärtig niftluftig . . - - 5 

1 Par kleine Alexanderſittiche (Pal. torquatus), 
zahm, vorzügliches Zuchtvar . 2... . 30 „ 

1 Par rojenbrüftige Aleranderfittiche (Pal. La- 
TRETEN 60 „ 

1 Par Pflaumenkopffittiche (Pal. eyanocephalus) 55 „ 
1 Par Rojenfopffittiche (Pal. rosiceps, Rss). . 60, 

Saͤmmtliche Exemplare find vollftändig ausgefärbt (!), 
gefund und zumeift ganz ausnahmsweiſe prachtvoll im 
Gefieder und Farbe. (Die Kollektion erhielt filberne Me- 
daille a. d. Zandesausftellung Zürich 1883.) Nähere Aus- 
funft (auf poſtfreie Anfragen) ertheilt gern [1539] 

Präparator Zollikofer, St. Gallen (Schweiz). 

Habe abzugeben: Wellenfittiche, P. 12 46; Golbtonf- 
Stare, St. 8 46; 1Pirol 12 6; ſämmtliche Vögel ſchön im 
Gefieder. [1540] E. Kohn, Potsdam, Sunferftr. 20. 

Wegen Todesfalles des Beſitzers ſoſort zu verkaufen: 
1 Pärden Aleranderfittiche, 
1 Pärchen Singfittiche, 
1 El. weißer Kakadu, 
1 Kofella, 
1 Weibchen Numfenfittich, 
2 Pärchen grüne Kardinäle. 

Pretis-Angebote nimmt entgegen 
Rob. Hirseland, Budau bei Magdeburg, 

Dorotheenitraße 8. 

Megen- Aufgabe der Zucht verkaufe ich jämmtliche 
Sanarienvögel unter Garantie des cht Trute'ſchen 
Stamm. 40—50 St. junge Hähne, A 6 de und 3 St. 
alte Vorſchläger, welde auf verjchtedenen Ausitellungen 
prämirt, & St. 25 A, mit jehr tiefen und Tanggehenden 
Touren und auögezeichneter Snurre, Ferner verjchiedene 
Zuchtgeräthe, als: Negale, Geſangkäſten, Flug- und Hed- 
gitter, melde jehr präktiſch eingerichtet, zu ſehr billigen 
Preijen. 

[1542] Louis Hempel, Henlenroda i. V. 

Abzugeben: Zebrafinfen 9 He, braune Mövchen 8 At, 
gelbe 10 A, Sonnenvögel 15 46, richtige Pare, auch ein- 
zelne. Geſucht: 1 weißer Reisfint, Mann, 1 Ringelaftrild, 
Mann. [1543] 

Dr. Franken, Baden-Baden, 

Möndfittiche, hochfein im Gefieder, Par 10 46, Grau— 
papageien (Safos), 2 Monate hier, nur an Hanf und 
Waſſer gewöhnt, talentvolle zahme Wögel, Stüd 20 46, 
rothföpfige Snfeparables, flugfähig, Par 8 46, junge Ama— 
sonen, brillant im Gefieder und zahm, anfangend zu ſprechen, 
24—27 A, Nymfenſittiche Par 12 , Roſakakadu 9 6, 
Naſenkakadu 10 6, Gebirgslort, prachtvoll im Gefieder, 
nur an Samen gewöhnt, Par 42 6 Don den in voriger 

1 Par Stein- 

[1541] 

Nummer angezeigten Vögeln großer Vorrath. 
marder, + Sahr alt, 12 46 

Gustav Schlegel, 
Chemnit, Nicolaiftr. 7. 

Habe abzugeben: 
19. Sürtelgrasf. 25 A, 2 P. rein weiße jap. Mövchen 
a 13 M, 2 D. gelbb. desgl. a 14 46 — ein. Männd. 
5 —, 2%. braunb. desgl. a 10 HM — gute Zuchtpare, 
welche gleiche Farbe nachzuͤchten. [1545] 

Adolph Bühler, Pforzheim, 

[1544] 

.. [3 

Nymfenſittiche 
P. 10 M, Inca-Kakadus 36 A, Roſa-Kakadus 
10 se, große gelbhaubige Kakadus 13 A 50 4, alle 
3 Sorten prachtvoll im Gefieder, fingerzahm, Amazonen 
fprechen 2 Worte 27 6, grüne Aſtrilds P. 7 50 4, 
ZTigerfinfen roth, P. 2 6, Muskatfinken P. 2 6, Stein 
rötheln St. I 6, Zebrafinten P. 7 6 50, ſchottiſche 
Zeifige St. 60 4, Wellenfittihe P. 9 46, früher angez. 
Vögel noch viel Vorrath [1546] 

Emil Geupel, Leipʒig. 
Ein Graupapagei, kerngeſund und brillant befiedert, 

zahm und anfangend zu Iprechend, ift Umzughalber für den 
feften Preis von 40 46 zu verkaufen. [1547 

Upotheler Hemmier, Bützow (Mecdlenburg). 

Ein jehr Schöner Singfittih, Männchen, brütluftig, ift 
wegen Aufgabe diefer Zucht ſammt Verpadung unter Ga- 
rantie lebender Ankunft für 11 46 abzugeben. [1548] 

W. MaKusch, Poſtoffizial, Lemberg (Galizien). 

Vogelorgeln 
zum Anlernen von Kanarten, 6 Stücke fpielend, Aa 17,50, 
desgl. zum Anlernen von Blutfinfen, Amſeln ꝛc., 6 Stüde 
fpielend, 46 15, desgl. zum Anlernen von Papageien, 
6 Stüde fvielend, 46 24, Vogelfallen (Schlaggärnchen) 
It 1,50, Automat. Maufefallen 46. 1,50. 

Gegen Nachnahme. Wilhelm Storandt, 
[1549] Münſter 1./W. 

Einen reinweißen Pudel, 1 Monat alt, vertauſcht 
gegen Vögel J. Janke, 
[1550] Ketzelsdorf bei Königinhof (Böhmen). 

Re Kür Konarienzüchter. ER 
_ Noller-Pfeifchen, die ſchönſten Touren bringend, zur 

Erſparniß der Vorfchläger, verfendet gegen Einfendung oder 
Nachnahme von 2 fürs Stück [1551] 

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmitadt. 
NB. Die Wilte’fche Nollevpfeife ift bis jetzt das Beite, 

was eriftiet, um den Geſang des Harzer Hohlrollers zu 
fördern. Siehe D. Brandner's „Zucht und Pflege des Harzer 
Hohlrollers“. 

Eine Amazone, viel und deutlich ſprechend und Jehr 
zahm, mit ſchönem Meſſingkäfig, verkauft [1552] 

F. Pflüger, Grünberg Echleſien) Breite Straße. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 2 

Die ſprechenden Papageien. | 
Bin Sand: und Lehrbuh 

Dr. Karl Aug. [15531 
Preis acheftet 6 Alark, gebunden 7 Mark. 

Bilder aus der Vogelftube, 
Schilderungen 

aus dem Leben fremlländifcher und einheimifcher Stubenvögel 
von 

Dr. Karl Rue. 
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Alark. 

Gegen Ginfendung des Betrags verfenden wir 
Beide portofrei durch die Poſt. 

Berlin, Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Wilhelmftraße 32, S.W. 
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Chriltiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung exotiſcher Vögel, [1554] 
empfiehlt: große gelbhaubige Kakadus à 20 A, kleine gelbh. Kafadus A 30 46, zahme weißh. Kakadus a 40 MM, fehr 
zahme rothh. Kafadus & 90 6, prachtvolle Roſa-Kakadus à 16 HM, Naſen-Kakadus & 16 46, ſehr ſchöne Snka-Kafadus 
a 30 6, Jakos oder Graupapageten, Segelfchiffoögel, ſehr gelehrig, an Hanfſamen, Mais und Wafler gewöhnt, à 36 A, 
Surinam Papageien, zahm, anfangend zu ſprechen, & 42 6, Amazonen- Papageien, zahm und anfangend zu jprechen, 
& 36—40 6, Umazonen im fchönften Gefieder à 26 A, Gelbnaden-Papageien & 60 6, 1 Gelbnaden-Papagei, zahın 
und Schr gut fprediend, für SO Mark, Gelbwangen-Papageien a 36 6, Doppelgelbföpfe, anfangend zu |prechen, à 70 A, 
Sonnen-Papageten & 28 6, Dufresne's Amazonen à 75 A, Müller-Pavageien a 36 N, Meyer's Langrlügel-Papageten, 
Par 60 6, rothe Edelpapageien à 60 46, grüne Edelpapageien & 50 6, blaue Gebirgsloris, Par 55 6, rothbrüftige 
Aleranderfittihe A 30 6, Pflaumentopf - Sittihe, Par 75 M, Sendaya » Sittihe, Par 30 M, Nanday » Sittiche, 
Par 39 6, Pennant- Sittiche, Par 40 46, gelbftirnige Neufeeländiihe Sittiche, Par 50 6, rothitienige Neufeeländijche 
Sittiche, Par 40 46, NRojelle-Sittiche, Par 28 H, Nymfen-Sittiche, Par 16 16, Schönfittiche, Par 40 46, blauftirnige 
Sittiche, A 30 6, Mönd - Sittiche, Par 18 4, Halbmond - Sittihe, Par 14 H, 3 Stüd von den fehr jeltenen, 
gehörnten Plattjchweif-Sittichen und zwar 2 prachtvolle Psittacus cormutus, a Stüd 150 Mark, und 
1 ehr ſchöne Psittacus Udoensis zu 100 Mark, ferner Spyerlingspapageien, Par 10 6, grauföpfige Inſeparables, 
Par 10 A., Scharlab-Tangaren, Männden à 24 I, Sonnenvögel-Weibchen à 6 4, grauföpfige Mainaftare a 16 A, 
Baltimore Troupial à 12 46, gelbbürzelige Stirnvögel & 40 6, grane rothaeh. Kardinäle à 6 A 50 4, rofenbrüftige 
Kernbeißer, Par 24 A, 2 ſehr feltene blane oftindifche Vögel, vorzügliche Sänger (in der Größe der Hütten- 
fünger), junge amerikaniſche Opottdrofieln, à 20 6, 1 große Beo, jehr gut pfeifend und zu ſprechen an- 
fangend, für 36 Mark, Weißkopfbülbüls (Pyenonotus sinensis) & 25 4, jehr ſchöne Diamantfinten, Par 20 A, 
Zebrafinfen, Par 11 6, Gürtelgrasfinken, Par 24 Me, Geres-Aftrilds, Par 36 , Ningel-Aitrilds (Aesintha 
Bichenovi), Par 36 Mark, Sonnen-Aitrilds (Aegintha Phaöton), Par 40 Mark, Dorn - Aftrilds, 
Par 25 6, graue Alteilds, Par 5 6, gelbgrüne Aftrilds, Par 12 4, ſehr ſchöne Indigos à 6 A, ſchöne Nonpareils 
ä 7 4, ferner weihföpfige Nonnen, Par 6 46, Ibwarzköpfige Nonnen, Par 5 46, gelbbunte japan. Mövchen, Par 10 A 
50 8, braunbunte japan. Mönchen, Par 9 46, Silberfafänden, Par 5 A, Bandfinten, Par 5 6, weiße Reisvögel, Par 
20 46, geſcheckte Reisvögel, Par 16 46, graue Reisvögel, Par 5 46, Eleinfte Elfterchen, Par 6 46, Golpbrüftchen, Par 5 A, 
Tigerfinfen, das Männchen niedlicher Sänger, in Put, Par 5 46, Schmetterlingsfinten, Par 6 46, St. Helena-Faſänchen, 
Par 7 4, Amaranthen, Par 6 6, Atlasvögel, Par 6 1, Paradies-Wittwen, Par 6 4, Dominikaner-Wittwen, Par 6 A, 
Hartlaubzeifige, Par 6 «6, FL. Drangewcber, Par 5 46 50 4, Napoleons-Weber, Par 5 HM, Blutichnabel- Weber, Par 
5 6, Sperbertäubcben, Par 12 4, Tamburin-Tauben, Par 30 16, Auftral. Shopftauben, Par 30 46, jehr ſchöne Mar- 
mofettäffhen, Par 30 46. — Alle Bögel Ferngefund und im ſchönſten Gefieder. — Preisliften auf Verlangen ſtets Toftenlos 
und poftfret. — Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 

Die Großbandlung von [1555] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

180. St. George Stteet, Eaft, 

erhielt: Graue Papageien, Stud 12 4, Rofa-Katadus, St. 8 A, große gelbhaubige Kakadus, &t. 10 4, Snta- 
Kakadus, St. 20 46, Nafen-Rakadus, St. 12 46, Nymfenfittiche, Par 8 4, olivengelbe Sittiche, Par 40 At, blaue, 
Gebirgs-Lori, Par 40 6, Bengaliften oder Tigerfinken, Par 2 46 50 3, Königsfilcher, St. 40 46, Flötenvögel, St. 40 6, 
1 Par NRueppels Papageien, 100 46, Ibwarze Schwäne, Par 160 A, 4 Emus, St. 200 A; 1 japanefilchen Hirſch 
Männden, 240 46, 1 Par perfiiche Gazellen (Gazella subguttorosa), 400 46, 1Par jhwarze Panther, Much. und Wbch., 
4000 46, 1 indiichen Elephant, Woch, 5 Fuß hoc, 5000 Me. 

J. Abrahaıms, [1556] 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, Bast, London ER. 

Bedeutendes Lager von frembländiihen Vögeln u. Thieren der verſchiedenſten und feltenften Arten. Faſt täglich 
treffen neue Sendungen ein. SPreisliften auf Verlangen gratis. 

» &B DT getrocknet, verjende in Poftpadeten a4! kg 162,50 für's Kilo, ertra gereinigt 

ASS er BHmeifeneier, 46 2,65 für's Kilo, poſtfrei durch Deutichland und Defterreich - Ungarn. 

Lübeck, Suli 1883. [1557] H. Drefalt. 

A. BRossow in Berlin, Manteuffelitraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
— — Futter⸗Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit äußerſt 

preiswerth. 

[1558] 

Louis —— Verlngsbuchbandfung (Guftav Gosmann) in Berlin Drud der Norbdeutichen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

ARE” Der heutigen Iummer fiegt ein Profpekt hei, befr. die zweite Ausgabe des Merkes von Dr. Karl Auf: "UM 

„Die fremdländiichen Stubenvögel, ihre Naturgejchichte, Pilege und Zucht“, 
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Vogelſchutz und die Chierfchutvereine. 

Sn feinem Bericht über die am 27. Juni ftatt- 
gehabte Generalverfammlung des Münchener 
Thierfhußvereins führte der ftellvertretende Vor- 
fißende, Herr A. Sondermann, Folgendes aus: 

„Seit neuerer Zeit werden die Heden und Ge- 
fträuche, welche die natürlichiten und beften Schlupf: 
winkel für die Vögel bilden, anftatt vermehrt, ver- 
mindert. Die Abnahme der nüglichen Vögel ift in 
den legten Jahren in immer bedeutenderm Maße 
bemerkbar geworden. Dieſe hochwichtige Frage wird 
den bevorjtehenden internationalen Kongreß der 
Thierfchußvereine hervorragend bejchäftigen, denn 
nur auf dem Wege der internationalen Verträge 
fünnte eine Behrung erzielt werden, können die 
Länder, in denen die Vogelwelt förmlich ausgerottet 
wird, Italien, Griechenland und die Türkei, zur 
entiprechenden Schonung gezwungen werden. Mlein 
die Schwierigkeiten, die dabei zu überwinden find, 
erjcheinen nicht gering, denn ein ſehr bedeutender 
Bruchtheil der Bevölkerung der genannten Länder 
ernährt fich ja bekanntlich während mehrerer Mto- 

T Berlin, den 9. Auguft 1883. XII. Jahrgang. 

nate im Jahr ausſchließlich von unſeren Singvögeln. 
Der Vogelhandel bei uns ſei ungeſetzlich. Der 
Vogelmarkt müſſe überhaupt abgeſchafft werden. 
Aus ſanitären und hygieiniſchen Gründen ſollte das 
Halten der Singvögel nicht geftattet fein. Werden 
die Vögel nicht gekauft, fo werden fie auch nicht ge— 
fangen. Der traurigen Mode, mit VBogelbälgen die 
Hüte zu pußen, müßten fich die Frauen der Vereinz- 
mitglieder enthalten.” 

Da die „Gefiederte Welt” feit länger als einem 
Sahrzehnt nicht allein für Vogelliebhaberei, Vogel— 
pflege und Vogelzucht, und damit doch in that 
fräftiger Weife für humane Beſchützung der Vögel, 
jondern auch für die zwedmäßige Hegung der frei- 
lebenden Vögel und alſo für den Vogelſchutz un- 
mittelbar raftlos thätig geweſen, erlaubt fich der 
Herausgeber folgende Bemerkungen: 

Es iſt hocherfreulich, daß die internationale 
Vereinigung aller Thierihußvereine im allgemeinen 
und die einzelnen der leßteren, wie dev Münchener, 
im bejondern ſich jest mit der Vogelſchutzfrage voll 
Eifer und hoffentlih mit Verſtändniß befchäftigen, 
und im Namen aller Vogelliebhaber begrüße ich fie 
als Nitfämpfer auf dieſem Gebiet mit lebhaften 
Dank und rüchaltlofer Anerkennung. Sie wollen 
mir aber nicht zürnen, wenn ich ihr Vorgehen, fo 
weit dafjelbe bis jebt zu Tage getreten, einer ſach— 
gemäßen Beſprechung unterziehe. 

Wir Alle, die Vogelliebhaber und Vogelzüchter, 
ebenfo wie die Vogelſchützer und Thierſchützer über: 
haupt, ftimmen jeßt bereits in der Erfenntniß der 
hauptſächlichſten Urſachen der Schädigung unfrer 
Vogelwelt überein. Diefelben liegen ja auch) fo klar 
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vor uns, daß darüber eigentlich gar Fein Meinungs- 
zwiefpalt betehen kann. 1. Die Kulturverhält- 
niffe bei uns, 2. der Vogelfang in den 
Ländern ums Mittelmeer, 3. muthwilliges oder 
ipefulatives Ausrauben der Vogelneſter in 
unferen Fluren und Wäldern find die offenfundigen 
Urfachen, gegen welche anzufämpfen wir alle Ver- 
anlaffung haben; beiläufig, feitens der Thierſchützler 
freilich gleichfalls als eine Hauptſache betrachtet, 
fommt auch das Halten der Stubenvögel, bezüglic) 
der Fang lebender Vögel für die Stubenvogellieb- 
haberei inbetracht. 

In meiner Schrift „Zum Vogelſchutz“ 
(Zeipzig, Hugo Voigt, 1882) habe ich alle dieje 
Verhältniffe eingehend, und, wie ich wol behaupten 
darf, klar dargelegt. 

Den üblen Einwirkungen der Kulturverhältniffe 
entgegenzuftreben, vichtiger gejagt, die Webeljtände, 
welche als unausbleiblih in ihrem Gefolge ſich er- 
geben, möglichjt auszugleichen und wieder gut zu 
machen, alfo vor allem Erſatz für die immer 
mehr mangelnden Brutftätten zu gewähren, 
bezüglihd Niftgefträude, Heden aller Art 
anzupflanzen, Niftkajten auszuhängen, die 
Brutftätten zu überwadhen, die VBogelfeinde 
aus der Thierwelt entjprehend zu ver- 
ringern u. |. w., das müſſen alle Vogeljchuß- 
vereine und follten alle Thierfchußvereine als eine 
ihrer Hauptaufgaben anfehen. Sn den vom Unter= | 

zeichneten und Bruno Dürigen neu bearbeiteten 
Gloger'ſchen Vogelſchutzſchriften, insbefondre in Ver. 4, 
dem „Vogelſchutzbuch“, find alle Mittel und 
Wege, um diejes Ziel zu erreichen, ausführlich vor- 
gezeichnet. Ein einheitlich organifirtes, eifriges und 
thatkräftiges Vorgehen in diefem Sinne follte wahr- 
lich als eine hochwichtige Aufgabe aller Thierſchutz— 
vereine angejehen werden. 

Gleicherweiſe follten die Thierfchußvereinler mit 
uns, den Vogelliebhabern, wie Herr Sondermann 
ganz richtig bemerkt, gemeinfam nad der gefek- 
lihen Regelung des internationalen Vogel: 
Ihußes ftreben. Freilich blieb diefes Streben 
bisher gewilfermaßen noch immer Spielerei, und 
wenn ein Entwurf zum Vogelfchußgefeß noch zehn- 
mal beim Reichstag eingebracht wird, jo werden 
wir doch feine oder wenigjtens feine jachgemäße 
Negelung der Frage erleben, fo lange diefelbe im 
Reichstage gleichfam als Kuriofität betrachtet wird, 
und Redner, welche von der ganzen Gefchichte wenig 
oder garnichts verftehen, eifrig das Wort führen, 
und jo lange man der leidigen Schlederei des Ver— 
ipeifens der Krammetspögel und Lerchen durchaus 
Rechnung tragen zu müſſen glaubt. Dean follte 
doch endlih die Thatfählichfeit berüdjich- 
tigen und bedenfen, daß es ein durdaus 
unbilliges Verlangen ijt, von den Süd— 
europäern, welche die Vögel einerjeits als 
Volfsnahrungsmittel und andrerjeits als 

Brieftauben-Ausftellung im zoologifchen Garten | 
von Hamburg. 

Nachdem im lebten franzöſiſchen Kriege die Drief- 
tauben während der Belagerung von Paris eine jo hervor: 
ragende Nolle gejptelt haben, hat ſich das Intereſſe für die— 
felben auch in unferm DVaterlande ganz außerordentlich ge 
fteigert: Die Militärverwaltungen halten und züchten in 
den größeren Feftungen Brieftauben, um im Nothfall ger 
nügend mit dieſen befiederten Boten verjehen zu fein; an 
unferen Küften vermitteln diejelben bereits einen mehr oder 
minder regelmäßigen Verkehr zwiſchen einſam gelegenen 
Feuerjchiffen und dem Lande; überall im Vaterland haben 
fich, wo ſolche nicht bereits beftanden, Brieftaubenliebhaber- 
Sejellichaften gebildet, die ſich mit der Zucht und Pflege 
diefer durch ihren hochentwickelten Ortsfinn ausgezeichneten 
Vögel beſchäftige. Die Brieftaubenliebhaber- 
Geſellſchaft „Courier“ läßt fich ſeit einer Reihe von 
15 Sahren die Hebung der Brieftaubenliebhaberei hier am 
Orte angelegen fein. Nachdem fie in den vergangenen 
Sahren mehrere Pretöfltegen von zum Theil weitentlegenen 
Punkten, wie Frankfurt a. O., Breslau, Wachen, ver 
anftaltet hatte, hat fie in dieſem Sahr einen Mett- 
flug von Paris nad hier ausführen laſſen, ein Unternehmen, 
das von dem größten, mehr ald erwarteten Erfolg gekrönt 
war: Don 56 Tauben find 40 innerhalb der Konkurrenz 
zeit zurückgekehrt, von den übrigen nur wenige garnicht 
wiedergefommen. Die 23 zuerit eingetroffenen Vögel er 
hielten Preife, die erſten drei werthvolle Chrenpreife. Unt 
einem größern Publikum Gelegenheit zur Beſichtigung der 
preisgekrönten Sieger zu geben, find diejelben vom Freitag, 
den 27. mittags bi8 Sonntag, den 22. Sult, abends im zoologi— 
ichen Garten ausgeftellt gewefen. Die Tauben find nach der 
Reihenfolge ihrer Ankunft aufgeftellt und jedes trägt auf 
einer Tafel am Käfig ein Verzeichniß feiner früheren Siege 
und den Namen des Eigenthümers. Ueber den Wettflug von 
Paris, welcher der erfte von jolcher Ausdehnung in Deutfch- 

land, mit Ausnahme der Rheinprovinz, war, machen wir 
noch folgende Mittheilungen: Die Tauben wurden am 
Sonnabend, den 14. Sult, früh 6% Uhr Hamburger Zeit 
bet SW.⸗Wind in Paris aufgelaflen und wandten Sich 
fofort fammtlih gegen Nordoften ihrer Heimat zu. Die 
erite Taube, Eigenthum des Heren E. Martens in Ham, 
fam am Sonntag früh 5 Uhr 44 Min. bier an; 
die zweite, Gigentbum des Herrn 3. ©. 9. Shult, 
Hamburg, traf, um 5 Uhr 22 Min. ein; ihnen 
folgten die übrigen Sieger — Gigenthum der 
Herren &. Bove » Wandsbek, Ad. Dufaur, Heinr. 
Schmidt-Hamburg, 9. A. Prale- Wandsbek, S. H. Depen— 
dorf-Mühlenfamp, E. Martens-Hamburg, Herm. Dietrib- 
Borgfelde, Ed. Helmerd-Hamburg, Aug. Spannuth-Hohe— 
luft — im Lauf de8 Tags bis Nachmittags 3 Uhr 
304 Min. und die letzten drei am Montag bis Mittags 
12 Uber 9 Min. Man darf annehmen, daß die Tauben 
am Sonnabend bis 8 Uhr Abends in Bewegung gemejen 
find und am Sonntag früh 4 Uhr ihre Reife fortgeſetzt 
haben; danach hat die erite Taube den Weg von Parıd 
bis Hamburg — 759 km oder 100 deutſche Meilen — in 
14 Std. 344 Min. zurücgelegt, eine Strede, für die der 
Silzug von Paris, mit Berücjichtigung der Zeitdifferenz 
beider Drte, 22 Stunden braubt. Unjre Taube hat die 
deutihe Meile in 84 Min, duccheilt ! 

Zur Ginübung auf die Parifer Tour find die Tauben 
von Harburg, Buchholz, Toftedt, Rotenburg, Baſſum, 
Lemförde, Unna und Aachen nach hier geflogen. Die lebte 
Strede, zwifchen Paris und Aachen, fait 50 Meilen, haben 
ſie dann ohne Zwifchentour überjprungen; ein Beweis für 
den hocyentwickelten Ortsſinn unjerer Vögel! 

Uebrigens iſt die Schnelligteit, welche diesmal erreicht 
wurde, noch übertroffen worden durch die Zeiftung auf der 
Tour von Frankfurt a. D. nab bier im Sahr 1881, als 
der erfte Sieger in der Minute 1328 m. oder, was das— 
felbe tft, die deutiche Meile in 5 Min. 33 Sek. zurücklegte. 

Dr. Bolau, 
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Schädiger ihrer Nutzgewächſe betradten, 
Schonung Derjelben zu beanfpruden, fo 
lange bei uns Singvögel als Lederbijjen 
verzehrt und Nefter nüsliher Vogelarten 
(Kibiß u. a.) um der 2ederei willen aus- 
geraubt werden dürfen. 

Ferner follen die Thierbefhüger es ſich vor 
allen Dingen angelegen fein laffen, durch ſach— 
gemäße Belehrung über die Vögel, deren 
ganzes Wesen, vorzugsweife ihre Nütlich— 
feit und auch die Annehmlichkeiten, melde 
fie uns im Naturleben bieten, auf die 
weiteften Bevölferungsfreife, insbejondre 
aber auf die Jugend, thatkräftig einzuwirken. 
Niemand kann es beftreiten, daß der wirkſamſte 
Schub irgend eines Gegenftands immer nur in der 
vollen Kenntniß aller feiner Eigenthümlichkeiten 
feitens des Beihüßers begründet fein kann, was 
wir vecht kennen und fchägen, werden wir auch 
lieben, bochhalten und beſchützen. Von dieſem 
Geſichtspunkt aus gibt es ficherlich Fein wirkſameres 
Mittel, um lebensvollen Vogelſchutz zu erreichen, als 
die Verbreitung gediegner Kenntniß Des 
Vogels und des DBogellebens*). — Im 
gleichen DVerhältniß wie die beiden vorher be- 
Iprochenen Urſachen, die Entziehung der Wohnftätten 
der Vögel durch unfere Kulturen und die Vernich- 
tung der Vögel in großen Maſſen in Südeuropa, 
fteht das Ausrauben und Zerftören der 
Vogelnefter bei uns. Durch eine folche muth- 
willige, böswillige und unredliche That wird jedes- 
mal eine ganze Vogelfamilie zugleich vernichtet — 
und in welcher erſchreckenden Weife füllt dies einer- 
feit3 namentlich bei den nefterfuchenden Buben und 
andrerfeits bei den Fchachertreibenden Eierfammlern 
ins Gewicht! Auf die erfteren kann am erfolg: 
reichjten durch Belehrung eingewirkt werden, den 
anderen mit Nachdruck entgegenzutveten, follte als 
eine ernfte Pflicht aller Freunde der Sache gelten. 
Wenn der Lehrer recht oft aus einer Vogel: 
ſchutzſchrift ein Zebensbild des einen oder 
andern Bogels vorlefen läßt, Die Ab— 
bildung defjelben dazu zeigt und feiner- 
feits noch Bemerkungen, bezüglid Er- 
mahnungen daran fnüpft, während zugleid 
von der Schule aus die Beflrafung der 
Nefterzerftörer immer mehr verfhärft wird, 
jo muß folder Unfug feitens der Schuljugend ficher- 
lic aufhören. Wie ift dagegen dem Gierfammler, 
welcher unter dem Deckmantel der Wiffenfchaft große 
Verherungen amvichtet, wirkſam  entgegenzutreten? 
Ich kenne PBerfönlichkeiten, welche viele Jahre, ja 

*) Die Lefer wollen ed mir nicht verargen, wenn ich auf die Gloger- 
ſchen Vogelfchusfchriften verweife. Diefelben gelangten auch bereits in 
der Neubenrbeitung zu zahlreichen Auflagen und durften fih ſomit als 
ftichhaltige Belehrungsquellen erwiefen haben. Sie feien daher bei diejer 
Gelegenheit nochmals aufgezählt: @logeriche Vogelſchutzſchriften, neu be= 
arbeitet und berauögegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Hugo 
Voigt, Leipzig): 1. ‚Kleine Grmahnungen zum Schuß nüß- 
liher Thiere‘; IM. , Die nüßlihften Freunde der Land- und 
Forftwirtbfhaft‘; IL. ‚Die Hegung der Höhlenbrüter‘; 
IV. ‚VBogelihugbugr. 

wol gar ein ganzes Menjchenalter hindurch als 
Dologen thätig gewefen, von Denen der Cine aljo 
buchftäblich viele Taufende von vernichteten Vogel: 
(eben in feinen Schubfäften vor ſich und faſt eine 
gleihe Anzahl im Taufh an andere Sammler ab- 
gegeben hat, während der Zweite, welcher noch dazu 
auch durch Jäger, Lehrlinge, Hirten u. U. ſammeln 
ließ, von vornherein Schacher mit den Giern trieb 
und fchließlich feine ganze Sammlung verhandelte. 
Eine derartige „wiſſenſchaftliche“ Thätigfeit Tann 
jeitens eines einzelnen Menſchen unbeilvoller für 
den Vogelbeſtand einer Gegend fein, als Raubvögel 
und ſelbſt Raubfäugethiere in geößrer Anzahl. 

In diefen drei Punkten haben die Thierjchug- 
vereine ein jo unendlich weites Feld jegensveicher 
Thätigfeit vor ſich, daß ich fie dringend bitten 
möchte, einen großen Theil ihres emfigiten Strebens 
an die Erreichung jener hohen und jchönen Ziele zu 
feßen. Sie werden ſich dadurch ficherlich den Dank 
ihrer Mitmenfchen für bleibende Zeit erwerben. 
Was fodann die legte Seite des Vogelſchutzes, das 
Streben nach Unterdrüdung des Haltens von Sing- 
vögeln, bezüglich das gänzliche Abſchaffen der Vogel— 
märfte anbetrifft, fo bedaure ich ſehr, dem Herrn 
Sondermann, bezüglich dem Münchener Thierichuß- 
verein — deſſen Thätigfeit ic aufrichtig hochſchätze 
— mit Entfchiedenheit entgegentreten zu müſſen. 

(Schluß folgt). 

Unfer Graupapagei. 

Mit Schwerem Herzen überfandte ich Ihnen am 
14. März d. J. unfern ‚Baperl‘ zur Unterfuhung. Der 
Vogel war 4), Jahr in unferm Beſitz. Wir hatten 
ihn in Nürnberg gekauft, nachdem uns kurz vorher ein 
gleicher Papagei, der aber nur wenige Tage bei uns 
gelebt, an einem Gefchwür im Halfe eingegangen war. 
Den ‚Baperl‘ haben wir mit nachgeſchobenen blutigen 
Kielen in den Flügeln und in höchſtem Grade wild und 
mißtrauifch erhalten. Sch ſchließe daraus, daß derſelbe 
die Federftümpfe ſich mit Gewalt ausgezogen hatte 
und noch nicht jo lange in den Händen des Händlers 
gewefen ift, wie mir gejagt worden. 

Jah ungefähr 11/; Jahren, in welcher Zeit 
der Vogel noch wenig oder faſt gar nichts gelernt 
hatte, befam er, wie wir vermuthen aus Schred, 
epileptifche Anfälle, die aber ohne Nachtheil vorüber- 
gingen, anscheinend jedoch durch die Pflege ihn Ver- 
trauen zu feinen Befigern hatten faſſen laffen, denn der 
‚Baperl‘ wurde von diefer Zeit an zutraulich, liebens- 
würdig, außergewöhnlich zahm und anhänglich, ſowol 
gegen meine Frau als auch gegen mich. 

Mehrere Wochen vor feinem Tode bemerkten wir 
öftere Gereiztheit. Er erſchrak nicht ſelten ohne Ver— 
anlaffung, flog Fopflos gegen den Spiegel u. |. w. 
Etwa 3 Tage vor feinem Sterben befam er wieder 
epileptifche Anfälle, welche immer ftärker und häufiger 
auftraten und ihn ſo geſchwächt haben, daß er, troß- 
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dem er hungrig und durftig war, nicht mehr freijen 
konnte. Er kroch ruhelos auf allen „Vieren“ herum 
und fühlte fich nur befriedigt, wenn er auf meinen 
oder den Armen meiner Frau ruhen fonnte. Die in 
Ihren Werfen angeführten Mittel halfen diesmal nichts, 
ebenfo waren homöopatiſche Arzneien ohne Erfolg. 

Um ihm den Durft zu löfhen, haben wir ihm 
mit einem Mundfprischen Waller eingeflößt. Bei 
unferm früher geftorbnen Graupapagei, welcher in- 
folge des Geſchwürs im Halfe nichts hinunterbringen 
konnte, was nur etwas feſt war, hatten wir den 
Verſuch gemacht, abgerührte Eidotter mit etwas Salz 
einzufprigen. Es war erfihtlich, daß wir dem Vogel 
eine große Wohlthat erwiefen, denn derjelbe wandte, 
fobald ich mit dem Sprischen fam, den Kopf und 
leckte uns fogar das Eigelb fürmlich heraus. 

Um unfern ‚Baperl‘ nicht dem Hungertode preis- 
zugeben und weil wir doch noch einige Hoffnung 
hatten, haben wir auch bei ihm Eigelbfütterung ver- 
ſucht. Auch er nahm es in gleicher Weife und mit 
vollftem Appetit. 

Am 13. März wurde der Vogel immer ſchwächer, 
jammerte häufig wie ein Kind, befam dazwiſchen 
Anfälle, die aber, wahrfcheinlich wegen zu großer 
Schwäche, lediglich an unmerflihen Zudungen zu 
bemerfen waren, und fand blos auf dem Schoß 
meiner Frau, neben dem Kater, einem Freund von 
ihm, Ruhe. Die thierifhe Wärme that ihm un- 
zweifelhaft wohl, ebenfo hat er fi) von dem Kater 
gern leden laſſen. Wir hatten wieder etwas Hoff: 
nung; meine Frau blieb die ganze Nacht auf dem 
Lehnftuhl figen, damit der ‚Baperl ja alle Pflege 
genieße. Am 14. früh that er jedoch unvorhergefehen 
einige Seufzer, zudte krampfhaft und verfchied. 

Wir Beide jhämen uns nicht, zu jagen, daß 
der Tod unfres Freundes uns fehr nahegeht. Es 
iſt uns vor mehreren Jahren eine ſchöne werthvolle 
Dogge, ein treuer Hund, den wir ſelbſt aufgezogen 
hatten, an Gift, welches ihm böswillige Hand bei- 
gebracht hatte, eingegangen. Der Tod diefes Hunds 
hat uns ſehr ſchmerzlich berührt, dennoch ift er uns 
nicht jo nahe gegangen wie der unfres ‚Baperls‘. 

Es ift mir unfaßbar, wie ein jo regelmäßig 
gepflegter, eingewöhnter Vogel ernitlich krank werden 
tonnte. Die Fütterung war nad) Ihren Angaben. 
Außerdem blieb der Vogel wie alle unfere Bapageien 
lediglich Nachts oder wenn Niemand zu Haufe war, 
eingefperrt, font konnte er frei fich bewegen, war 
an Ein: und Ausfliegen gewöhnt u. |. w. 

Es drängt mi, Ihnen Manches aus feinem 
Leben und aus dem unferer übrigen Vögel mitzu— 
theilen. Der Vogel ſchien fein großer Sprecher zu fein, 
d. h. er konnte nicht lange Sätze ſprechen. Dies 
mag aber davon hergefommen fein, daß er von uns 
nicht abgerichtet worden war, fondern daß es uns 
mehr Spaß gemacht hat, ihm zu überlafen, aufzu: 
fangen, was ihm beliebte. Hierdurch lernte er eine 
Unzahl fürzerer Nedensarten, einzelne Worte, dem 
Hund, den Hühnern und den Tauben zu pfeifen u. ]. f. 

Die aufgefangenen Worte wußte er fehr häufig 
nicht ohne Verſtändniß zu gebrauchen. 

Schluß folgt). 

Alnfere einheimifchen Hänger im Dienſt des 
Kanarienzüchters. 

Von W. Boecker in Wetzlar. 
(Fortſetzung). 

Ein gelehriger Nachahmer fremden Vogelgeſangs 
iſt auch der Diſtelfink oder Stiglitz; ſeine Stimm— 
mittel ſind nicht ſo bedeutend wie die des Hänflings; 
aber auch bei ihm vertieft ſich, wenn er jung dem 
Neſt entnommen und zum Kanarienvogel gebracht 
iſt, die Stimme bedeutend. Die leichteren Touren 
aus dem Harzer Geſang vermag er ſicher nachzu— 
ahmen; daß er in den tiefen Hohltouren oder in 
einer tiefen Baßrolle etwas Erhebliches leiſten 
würde, möchte ich bezweifeln. Auch er niſtet be— 
kanntlich gern mit einem Kanarienweibchen; ſein 
Parungstrieb äußert ſich aber erſt zur Zeit der 
Apfelblüte, mitunter auch noch etwas ſpäter. Die 
Jungen aus dieſer Vermiſchung bekommen die 
zuſammengeſetzten Farben beider Arten; der gelbe 
Spiegel auf dem Flügel iſt vorhanden, die Schwung— 
und Steuerfedern haben im weſentlichen noch dieſelbe 
kräftig dunkle Farbe, bleiben aber nicht ſelten ohne 
die hübſchen weißlichen oder blaßweinröthlichen End— 
flecken. Das ſchöne Scharlachroth des Diſtelfink 
verblaßt bei der Baſtard-Zucht durchweg zum Roth— 
gelb. Die ſchöne bräunliche Farbe des Mantels 
beim Diſtelfinkhahn und die weinröthliche Färbung 
der Bruſtſeiten geht bei den Baſtarden ebenfalls 
durchweg verloren. Einige wenige Junge werden 
aber doch ſehr ſchön, bei reingelbem Unterleib 
tragen ſie an der Oberſeite im weſentlichen die 
Farben des Männchens. Der junge Diſtelfinkbaſtard 
ſingt nicht ganz ſo gut wie der vom Hänfling und 
Kanarienweibchen; er iſt aber ein beßrer Sänger 
als der junge Diſtelfink. 

In der Kanarienhecke werden junge Diſtelfinken 
von den Kanarienweibchen mit dem gewöhnlichen 
Heckfutter großgefüttert; muß man das Aufpäppeln 
ſelbſt beſorgen, ſo verwende man dazu anjtatt Des 
Sommerſamens jedenfalls Mohn, ſelbſtverſtändlich mit 
einer Miſchung von Eifutter, ſpäter gibt man 
ihnen Mohn mit etwas Hanfſamen; Sommerſamen 
vertragen dieſe Vögel nicht. 

Zeifig und Grünling haben für den Sanarien- 
züchter nur infofern einigen Werth), als letztrer 
troß feiner erheblichen Körpergröße unter günftigen 
Umftänden, erftrer dagegen mit Leichtigkeit cheliche 
Verbindungen mit den Kanarien eingeht. Die 
Jungen diefer Baftardzüchtungen find indeß geringe 
Sänger. 

Auh vom Buchfink möchte ih mir für den 
Kanarienzüchter nicht viel verſprechen; er ift zwar, 
wie die beiden vorher erwähnten Arten, im Käfig bei 
einfacher Nahrung ausdauernd und leicht aufzuziehen; 
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außerdem beſitzt ex, wie ich bei einem Vogel bemerkt 
habe, einiges Nahahmungstalent für den Sanarien- 
gefang und feine Stimmmittel find jedenfalls be- 
deutender, als der meift furze Naturgefang vermuthen 
läßt. Sein Lockton witt witt und mehr noch fein 
fog. ‚Nöhren‘ find aber geeignet, einen guten 
Kanariengefang zu verderben. Dazu kommt, daß 
mander SKanarienzüchter in feinem mit Bäumen 
bejegten Hausgarten ein Pärchen Buchfinken beherbergt, 
ſodaß es ihm fehr ſchwer halten würde, den jungen 
Zögling fo unterzubringeu, daß er den Gefang der 
eignen Art nicht mehr hören Fünnte. Junge und 
ältere Buchfinfen werden im übrigen wie die 
Hänflinge gefüttert. 

Unter den Piepern gibt es eine Art, welche 
die befondre Beachtung des Kanarienzüchters verdient, 
weil der Geſang derfelben die größte Aehnlichkeit 
mit dem des gemeinen SKanarienvogels hat; es ilt 
der Baumpieper. Beider Naturgefang ſteht jo 
ziemlich auf gleicher Höhe, nur fehlen dem Baum: 
pieper die den beſſeren Kanarien eigenen tiefen Hohl- 
pfeifen. Wenn man bedenkt, bis zu welchem Grad 
der Geſang des Kanarienwildlings, der doc) auch 
nicht viel befjer it als der der gemeinen Kanarien, 
veredelt ift, jo ſollte man meinen, eine gleiche 
Veredlung ließe fih auch mit Hilfe der Harzer 
Kanarien bei dem Baumpieper bemerfitelligen. 
Dahingehende Verſuche müßten äußerft intereffant 
fein. Gleichwol findet man den Vogel nur felten 
in den Bogelftuben einiger Liebhaber von Weich— 
freffern. Jung dem Neft entnommen, mit Ameifen- 
puppen groß gefüttert und nachher an Nacdhtigalen- 
futter gewöhnt, müßte fi) der Vogel aber auch 
beim Sanarienzüchter längre Zeit hindurch gut 
halten und da er ein fleißiger Sänger und der 
Kanariengefang ihm faſt angeboren ilt, fo müßte 
jeine Ausbildung durch Harzer Stanarien leichter 
fein als bei den meiften der oben erwähnten Sänger. 

Das Neft des Vogels fteht gewöhnlich im Haide- 
traut oder im Graſe oder auch auf der Erde unter 
kleinem Gebüſch; es ift leicht gebaut, äußerlich aus 
dürren Grashalmen, inwendig aus feinen Würzelchen, 
Hälmchen und Haren. Die Eier ſind auf hellerm, 
weißlichem Grunde über und über mit dunkleren 
Punkten, Stricheln und Aederchen gezeichnet. Das 
Weibchen fliegt in der Regel nicht eher vom Neſt, 
als bis man unmittelbar vor demſelben ſteht. 

(Schluß folgt). 

Zur Pogelfütterung. 

Unter den Futtermitteln, welche für die Ver— 
pflegung von einheimiſchen wie fremdländiſchen 
Stubenvögeln von großer Wichtigkeit ſind, ſtehen 
die Ameiſenpuppen hoch obenan. Da nun durch die fort— 
ſchreitende Kultur die Ameiſen aus Gärten, von 
Feldern und Wieſen immer mehr verdrängt werden 
und nur noch in den Waldungen Zuflucht finden, 
wo ihnen doch ebenfalls nachgeſtellt wird, ſo iſt in 

den letzten Jahren leider bereits faſt allenthalben 
Mangel an Ameiſeneiern, die bei der Ernährung ge— 
wiſſer Vogelgattungen eine ſo große Rolle ſpielen, 
eingetreten. Man hat deshalb ſeine Zuflucht zu Ruß— 
land genommen, das reich an Waldungen, wenn 
auch durchaus unwirthſchaftlich ausgenutzten, iſt. 
Gerade die letzteren bieten aber mit ihrem Geſtrüpp 
den Ameiſen beliebte Aufenthaltsorte, und ſo werden 
ſeit einigen Jahren Ameiſenpuppen in ziemlich 
großen Mengen nach dem Ausland ausgeführt. 
Ein einziges Handelshaus, die „St. Petersburger 
pharmazeutiſche Handelsgeſellſchaft“, bringt jährlich 
für etwa 100000 Rbl. Ameiſenpuppen in den 
Handel, welche vorzugsweiſe aus Finnland ſtammen 
ſollen. Die Ausfuhr würde jedenfalls eine noch 
weit größre ſein, wenn man es dort verſtände, die 
Ameiſeneier, wie nothwendig, zu konſerviren. Man 
trocknet jetzt dieſelben bei ſtarker anhaltender Hitze, 
wodurch ſie ganz einſchrumpfen und ſehr an Gehalt 
verlieren. Das richtige Verfahren beſteht darin, daß 
man das Embryo durch, wenn auch ſtarke, doch nur 
augenblickliche Hitze tödtet, die Puppen dann aber 
einer allmäligen Austrocknung in der Sonne aus— 
ſetzt, ſodaß ſie alle ihre Nahrungsbeſtandtheile und 
ihre Form behalten. Vor dem Gebrauch müſſen ſie 
dann mit heißem Waſſer übergoſſen werden, wodurch 
ſie ganz das Ausſehen friſcher Eier gewinnen. 
Wenn dieſe Verfahrungsweiſe allſeitig beobachtet 
würde, ſo könnte die Ausfuhr von Ameiſenpuppen 
noch weſentlich geſteigert werden, und den armen 
Waldbewohnern Rußlands würde daraus eine neue 
Einnahmequelle erwachſen. („Tägl. Rundſchau?“). 

Herr Konditor J. Ittenſohn in Wyl, Kanton 
St. Gallen (Schweiz) überſendet mir eine Probe von 
ſeinem Vogelbiskuit. Den beigefügten Bemerkungen 
entnehme ich Folgendes. Das Vogelbiskuit des 
Genannten wird in der Schweiz viel gebraucht und 
iſt auf dortigen Ausſtellungen auch prämirt worden. 
„Es hat vor anderm ähnlichen Gebäck den Vortheil, 
daß es auch bei der größten Hitze nicht ſäuern kann. 
Es ſoll ſich vornehmlich zur Aufzucht von Kanarien, 
Prachtfinken und anderen fremdländiſchen Finken— 
vögeln, ebenſo aber auch als Zugabe für alte Vögel 
eignen. Das Verfütterungverfahren iſt folgendes: 
Man nimmt ein Stückchen Biskuit in die hohle 
Hand, gießt Waſſer darüber bis es weich iſt, drückt 
es dann ein wenig aus und zerſchneidet es in ganz 
kleine viereckige Theilchen. Man kann ſo zurecht 
gemachtes Vogelbiskuit Schon abends in den Käfig 
geben, damit die Fütterung der Jungen feine Unter- 
brechung erleidet. Der Preis beträgt für 1 Biskuit 
1 Frank, für das Dußend 10 Frank.“ Die Prüfung 
meinerfeits hat ergeben, daß das Bisfuit zur Fütte- 
rung an fich gut und empfehlenswerth ift; für den 
Gebrauch in meiner Vogelftube ziehe ich indeſſen 
das ſchwerere Gebäck, welches ſich auf dem Reibeijen 
zu loderm Pulver zerfleinern läßt und in den Futter- 
gemiſchen Frümelig bleibt, nicht zergeht oder breiig 
wird, vor. Dr. 8. NR. 
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Briefliche Mittheilungen. 
-. . Nunmehr kann ich Shnen die Mittheilung machen, 

dak mein Dompfaffenpar in der zweiten Brut 4 Sunge 
glücklich groß befommen und das Weibchen bereitS wieder 
nelegt, aljo die dritte Brut begonnen hat. Sch habe die 
Vögel nah Shrer Anweiſung ausſchließlich mit Nebfutter 
und zwar, weil fie daran gewöhnt waren, blos mit ein- 
geweichten Sämereten und Nachtigalfutter verforgt. Sch 
bin auch der feiten Meinung, daß die eriten Sungen durch 
zu reichlibe Fütterung mit harten Gämereien zugrunde 
gegangen find. Inbetreff der Fruchtbarkeit meiner Dom- 
yfaffen (die beiden erſten Gelege enthielten je 5 Eier, von 
denen neun befruchtet waren) und des regelmäßigen Ver- 
laufs der Brut, bin ich der Ueberzeugung, daß ſolches in 
der Träftigern Fütterung, jet Mär d. J., beruht. 
Daffelbe Par hat nämlich im vorigen Jahr in meinem 
Zimmer unter einer größern Vogelgeſellſchaft, welche aus- 
ſchließlich mit Sämereien gefüttert wurde, verjchiedene 
Male gebaut, aber ſehr unregelmäßig, bald in das richtige, 
bald in ein fremdes Neft und auf den Fußboden feine 
Eier gelegt; auch ſchien das Meibchen ftets ziemlich Frank 
daber zu fein umd ich habe nur ein unbefructetes Ei 
unbejchädigt erlangt, wogegen alle anderen Gier ſtets etwas 
eingedrückt waren, was entjchieden in der Ungeſchicklichkeit, 
bil. Schwäche des Weibchens feinen Grund gehabt hat. 
An Brüten wurde aber garnicht gedacht. Sch war nun 
durch Aufhebung der Vogelftube, und da ih gern Zunge 
erzielen wollte, geawungen, meine Dompfaffen in einen grö- 
Bern Käfig zu ſtecken, Hier erhielten diejelben neben Sä— 
mereien falt täglich etwas Nactigalfutter, welch’ letztres 
fie gierig fraßen; ich glaube, daß die Träftigere Fütterung 
die Vögel erit richtig zur Fortpflanzung fähig gemacht hat, 
denn jebt erfüllen Weibchen wie Männchen ihre Pflicht 
in jeder Hinficht regelmäßig. Die Sungen beginnen jchon 
felbft zu freffen, werden aber noch, und zwar hauptjächlich 
vom Männchen, treultch gefüttert. Ueberhaupt habe ich ein 
jo zärtliches gemüthliches Familienbild, wie c8 meine 
Dompfaffen entfalten, bisher an anderen Vogelarten noch 
nicht wahrgenommen und das Benehmen der vier Kleinen 
mit ihren gutmüthig blickenden Augen tft vorzugsweiſe anztehend. 

Sobannes Lehmann. 

| Anfragen und Auskunft, 

Herrn Lehrer Theodor Sremer: Es gibt recht 
zahlreiche Prachtfinfenarten, welche einerjeitd neben ein- 
ander nilten und andrerjeiiS als zuverläffige Brüter be— 
kannt find. Schaffen Sie alfo mein „Handbuch für Vogel- 
liebhaber" I an, Iejen Sie in demjelben über die ver- 
fchtedenen Arten nab und wählen Sie dann jolche, die 
Ihnen zufagen. Weber die Bevölkerung eines Käfige finden 
Sie Seite 399 Auskunft; Anleitung um die Legenoth ab- 
zuwenden Geite 412. Wenn Sie Shre Vögel nach den 
Natbichlägen des „Handbuch“ behandeln, jo werden Sie feine 
DVerlufte, fondern hoffentlich bald Züchtungeerfolge haben. 
Der Betrag von 5,5 N. macht fich dann bald bezahlt. 

Herrn Dr. M. Leo: 1. Die Meinung, daß man 
einem Papagei die Zunge löſen müffe, wenn er ſprechen 
lernen joll, iſt eine ganz üble und veraltete. Das Ver— 
fahren würde nicht allein eine arge Thierquälerei, jondern 
auch durchaus überflüjlig fein. 2. Wenn ein Papagei fi 
den Magen etwas verdorben hat, jo läßt er wol Schleim 
aus dem Schnabel fließen; doch ift dies meiftens nicht 
weiter bedenklich. 3. Ihre Fütterung mit Hanflamen und 
abgefochtem Mais ift ja im wejentlichen richtig, nur wollen Sie 
noch etwas altbacknes beites Weißbrot hinzugeben; am zu- 
träglichiten ift täglich ein halber fogenannter Potsdamer 
Zwiebad. 4. Wenn Sie den Graupapagei bereit3 jeit 
einem Sahr befiten, fo follte er doch ſchon feine Sprach— 
begabung weiter entwicelt haben — vorausgejett freilich, 
daß er Shrerjeits richtig behandelt worden. Schaffen Sie 
aljo mein Bud) „Die ſprechenden Wapageten“ an (welches 
nur, 6 6 koſtet), in welchem Sie Nathichläge über Ver— 
pflegung, Abrichtung und all’ dergleichen finden. 

Aus den Bereinen, 

‚ Hamburg. (Groänzung zu dem Bericht über die 
Brieftauben-Ausftellung). Um den Befuchern eine Vor— 
ftellung von der — —— Geſchwindigkeit der Brief— 
tauben zu geben, find auf dem Platz der Brieftauben- 
Ausſtellung zwei Streden abgeitedt worden, die den von 
einer Taube in dem furzen Zeitraum einer einzigen Sekunde 
zurüdgelegten Weg varftellen. Die Fürzere Strede gibt 
das Maf der durchſchnittlichen Geſchwindigkeit der bei dem 
Parijer Wettflug als eriter Sieger gefrönten Taube; fie 
legte, wie wir bereits berichteten, die Meile in 8 Minuten 
oder in jeder Sekunde 14,3 m = 50 Hamb. Fuß zurück. 
Die längre Strede von 22 m = 77 Hamb. Fuß, oder 
1 Meile in 5 Minuten 38 Sekunden, entjpricht der durch— 
ſchnittlichen Geſchwindigkeit, welche die Taube Nr. 2 unter 
nünftigeren Verhältniffen in einem frühern Wettkampf im 
Sabre 1881 von Frankfurt a./D. nach hier erreichte. Wir 
wollen noch binzufügen, daß die wirkliche Fluggeſchwindig— 
feit unferer Tauben eine noch größre jein dürfte als oben 
angegeben; es ift nämlih kaum anzunehmen, daß die 
Tauben die ganzen meilenweiten Touren in völlig gerader 
Linie zurücklegen und für dieje find die obigen Zahlen be- 
rechnet worden. 

Au die Sefer. 

Snfolge des Irrthums der Poftbehörde, auf welchen 
ih in der lebten Nummer hingewieſen habe, find mir 
mehrere Benachrichtigungen zugefommen inbetreff_ folder 
Sendungen, melde man von Köln aus als „unbeftellbar” 
hat an die Abſender zurücgehen laffen. Da ich nun an— 
nehmen muß, daß ſolche unverantwortlichen Rückſendungen 
von allerlei an mich gerichteten Poftfachen nur zu vielfach 
vorgefommen find, jo bitte ich hiermit dringend um ge- 
fällige Mittheilung, bzl. abermalige Zufendung. Bis zum 
10.0. M. weile ih noch bier in Krone a.d.D. und dann 
reife ich wieder zurück nach Berlin. 

Dr. Karl Ruf. 

Briefwechſel. 
Herrn Fritz Vollgold; Für den freundlichſt über— 

ſandten Zeitungsausſchnikt vielen Dank! 

Die „Vereinigten Frauendorfer Blätter“ (All— 
gemeine deutſche Gartenzeitung, Obſtbaumfreund, 
Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der 
Praktiſchen Sartenbau-Sejellihaft in Bayern, redigirt 
von Willibald Bürft, enthalten in Nr. 29: Neueftes aus der 
Garten- und Gärtnerwelt: Weber die neu angelegte Alpenpflanzen- 
Sammlung im k. botaniidhen Garten zu München; Werth der 
landwirthſchaftlichen Kalender; Ein angeblid) geradezu unfehlbares 
Heilmittel; Drchideenpreife; Des verſtorbenen Herrn Profeſſor 
Decaisne Bibliothek; L. E. Späth F. — Obſt- und Weinbau: Kann 
der Pfirfihbaum im nördlihen Deutſchland mit Erfolg kultibirt 
werden? — Land- und Hauswirthichaft: Der Pips der Hühner; 
Tödten von Geflügel und Fiſchen. — Magazin des Nühlichen, Be— 
lehrenden und Unterhaltenden: Theure Haudſchriften; Die Bienen 
als Reichs-Symbol; Biertrinfer-Sewohnheiten,; Die Erde ein Leichen- 
feld. — Anzeigen. — Dieſelben enthalten in Nr. 30; Neueſtes aus 
der Garten- und Gärtnerwelt: Tigridia Pavonia Pers; Nil 
novi sub sole. — Gartenbau: Caleeolaria hydrida; Die Zwerg— 
Ageratum. — Obſt- und Weinbau: Pomologiſche und önologijche 
Notizen und Korrejpondenzen; Die Kultur der Erdbeeren; Gelbe 
Smwetjchenbäume. — Literarisches. — Anzeigen. 

Nedaltion: Dr. Karl Nuß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Grpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Auzeigen. 

1,1 echte, rein weiße 2 jähr. Emdener Zuchtgänfe, 
abzugeben für AO 6 bei 

[1559] Ed. Behrens, Trebbin, 
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Die Grofhandlung von [1560] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

180. St. George Street, Eaft, 

erhielt: Graupapageien à 12 6, Inka-Kakadus à 20 46, große gelbhaubige Kakadus à 10 46, Roſa-Kakadus à 8 HE, 
Nymfenpapageien à Par 8 6, 1 Par Nuppels Langflügelpapageien 120 6, Lori von den blauen Bergen & Par 40 16, 
Snfeparables à Par 10 16, Helenafaländen à Par 5 6, Flötenvögel & 40 46, Rieſenfiſcher da 40 6; 1 Indiſchen 
Elephant, Woch, 5 Fuß hob, 5000 16, 1 Wboch. Axishirſch 200 6, 1 Much. Sikahirſch 240 . 

3. Hi. Dieckmann, 
Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Pauli, Vartelsſtraße II, 

erhielt neu: 1 prachtvollen perfifchen Windhund, 3 Sabre alt, hochfeines Thier männlichen Geſchlechts, 1500 16, 1 jehr 
aut, viel und deutlich ſprechenden Surinam, 90 46, 1 Doppelgelbkopf, fingt: Fritz, Fri komm mein Sung, tanz den 
Polka mit mir rum 20.5 Geh’ nur nad) Lindenau 205 Spricht jehr viel, 300 46, 2 jprechende und pfeifende Beos oder 
Mainas (St. musicus), & 50 6, 1 Amazone, fingt: Lott ift todt, Lott ift todt, Sule liegt begraben 2c., jpricht Tehr 
ſchön, 90 46, 2 ſprechende Graupapageien, Satos, zahm, à 75 und 90 se, 10 prächtige fingerzahme Amazonen, anfangend 
zu ſprechen, à 33 6, 1 Ulmer Dogge, Hund, 4 Monat alt, hochfeine Raſſe, ftahlblau, 0,60 m hoch, 50 A. Preis- 
verzeichnifje ftet8 koſtenlos und poſtfrei. 

2 2 getrocknet, verjende in Poftyadeten a4 kg 2,70 für’3 Kilo, ertra gereinigt 
1883 er Ameiſeneier, A 2,85 fürs Kilo, poſtfrei durch Deutichland und Defterreich » Ungarn. 

Lübeck, Sult 1883. [1562] H. Drefalt. 

[1561] 

A. Rossow in Berlin, Manteuffelitrage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Gapelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Kutter-Mrtifel für in- und ausländiiche Vögel in vorzüglichiter Beichnffenheit änferft 

[1563] 

preismwerth. 

Ameifeneier, 
Ta. 1883er, beſtgetrocknete u. beitgereintgte Waare, à Liter SOA, 

Weißwurm 
(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 4, Liefert 
prompt Gottlieb Wanek, DVogelhandlung, 

11564] ‚Prag (Böhmen). 

Spottdrofjeln Stück 15 46, blaue Hüttenfänger Par 
15 46. [1565] Emil Geupel, Leipzig. 

Zu verk.: 1 Par Nymfen 18 1, 2 Mind. MWellen- 
ſittiche 8 6, 1 Much. Nonpareilles 8, ſämmtl. ferngei., 
Practgef., in Flugraum geb., taujche geg. 1 zhm. etw. or. 
Pap., ev. Zushl. [1566] Edm. Rogeri, Steinnu a./D. 

Zu verfaufen: 
Gut, jprechende und anfprechende Grau - Papageien 

(Segelihiffsvögel), jowie Amazonen-Papageien und Gelb- 
naden-, Salon» und Roſakakadus; auch einige zahıne Affen. 

[1567] Daniel Block, Reſtaurateur, 
Bremerhaven, Grabt 2. 

Ein gefunder 2—5 Sahre alter, zahmer und ſprechender 
Graupapaget wird zu kaufen gejucht. Dfferten mit ge- 
nauer Bejchreibung des Vogels und deſſen Sprechſchatzes 
nebft Preisangabe nimmt entgegen [1568] 

H. Worm, Langebrück b. Dresden. 

Abzugeben: Junge Steinröthel, Männchen, & 8 46 
Suche zu kaufen: einige Stüd tadelloje rothe Kar- 

dinäle, Männchen. B. Haderer, 
11569] Graz (Steiermark). 

Verkäuflich: 1 Tedel, 6 Monate alt, prima, Eltern 
prämirt. Preis 15 se 11570] 

W. Brandt jr., Danzig, Kalkgaffe. 

m Wenzel Petzold, 
Prag, Bergmannsgafie 394 J., 

empfiehlt fein großes Lager allee Gattungen in» und 
ausländiicher Singvögel, Papageien; Wogelfutter en gros 
et en detail. Mache bejonders aufmerkſam auf unjere 
friſchen Ameiſeneier, welche zu Marktpreifen geliefert werden. 
Preisliiten frei. 

Zu verkaufen; 

i Nachtigal, vollſtändig vermauſert, 2 Sahre in meinen 
Befis, guter Schläger, zu I AK DVervadung frei. Tauſche 
auch gegen Feldtauben. Marl Mayr, Buchhändler, 
[1572] Amberg. 

Blaudroſſel, Einfamer Spatz, Tag- und Lichtſänger, 
junge und alte. [15753] Zuckschwerdt, Fiume. 

Wegen Raummangel abzugeben: 1 ®. Nymfenfittiche, 
tadellos, brütluftig, nebſt Natur-Niſtkaſten (letzterer gekoſtet 
4,50 6), zuſammen 16 6 mit Verpackung. [1574] 
KarlHofimann, Schuhm. Görlitz, Krängelftr. 24 II.Xr. 

Kreuzſchnabel 50 8, gelb 40 4, grau 20 8, Zeifig 
30 3, Droſſel 2 6, Schwarzplättchen 1,50, Grasmücke 
1 6, Rothkehlchen 50 4, Did. billiger, ſowie andere ein» 
heimiſche Vögel zu zeitgemäßen Preiſen Verfandtfäfig 80 4. 
Verjende nur gegen Nachnahme oder haar. [1575] 

Josef Kreisel, Ziegenhals. 

Eine größere Shiergrnppe (prä. u. filb. Med.) in 
elegantem Glasfaften, neu, ala Schauſtück paflend, verkauft 
billig [1576] Karl Gohike in Landsberg a,/W, 

f Zwei Graupapageien, 
jung bezogen und 1 Sahr im Käfig, Terngefund und ſchön 
im Gefieder, find für den feften Preis & Stück 75 6 ver- 
Täuflich. Müller, Gijenbahn-Zugführer, 
[1577] Stolp in Pommern, 
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o 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Gross, [1578] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Ki Sude zn kaufen: 
3 Stück junge Wellenfittiche (Weibchen) zu mäßigem 

Preis, Theodor Müller, 
[1579] Rybnik O./S. 

Abzugeben: 1 Par Mäuſebuſſarde, ſehr zahm und 
ſchön, 7 4; 1 Par Schmetterlingsfinken 10 M, 1 Par 
Silberfafänden 7 46, 2 rothe Domvfaffen & 3 46, 1 aus- 
geitopfter Auerhahn 15 46, 1 ausgeftopfter weißer Sperling 
10 4. Alles einſchließlich Verpackung. Nehme auch 
exotiſche Vögel in Tauſch. Beftellung auf Fünftliche Sing- 
vögel nehme entgegen. Leo Hoch EI., 

[1580] Furtwangen (Baden). 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig,nab Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 8. Bitte ftet3 anzugeben, fiir weld;e VBogelart. 

Bei Beſtellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1581] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Berfaufe oder vertaufche gegen 1,0 Langshan, 1,0 Dorl- 
ling, 1882er Frühbrut und ſchwerſter reinfter Raſſe, oder 
gegen einen vorzüglichen Kanarienroller, ſprechenden Papagei 
und dergl.: 3 Par und einzelne Männchen Wellenfittiche, 
2 Par braunbunte und ein Weibchen gelbbuntes Mövchen, 
1 Par und ein Weibchen weißer Neisfinten und 1 Par 
Sonnenvögel. 

Don allen genannten Paaren, außer den Sonnenvögeln, 
babe reichlihb Sunge gezogen und find alle Vögel Fern- 
gefund und in befter Befiederung, einige Wellenfittiche aber 
haben anftatt der blauen, weiße Schwanzdedfedern. 

Theodor Bechler, 
[1582] Schreiersgrün b, Treuen 1.8, 

Bogelbaner! i 
Bauer 21 cm lang, 21 em hoch, 16 cm breit mit 
Neinigungsichteblade, 2 Thüren, & Did. 6,50 AM 
Diejelbe Größe, Bauer ohne Schieblade und einer 
Thür, à Did. 3,25 4  Transportbauer & Dir. 
1,65 46, im Neff, 189 Stüd, 22 46, verjendet 

Aug. Schütz, Clausthal a./Harz. [1583] 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogzelfutter-Handlung. 

Harzer Kanarienvögel. 

Zu verfanfen: 
1 diesjähr. Kolkrabe, jehr groß und ſehr zahm, 

iprechend, 25 6, desgl. Elitern von 2% bis 15 46, 
Sohlen 23 A, 1 Par Limojen (Limosa aegocephala) 
10 4, 1 Anfternfifcher 5 4, 1 Par Kibike 5 A, 
1 Lachmöve 23 46, junge Stare à 25 46, 3 Würger, 5, 
(Lanius collurio) & I 46 [1585] 
Emden 1./Ditfriesland. Ed. Pfannenschmid. 

Univerfal:- Futter, 
bereitet aus Palaemon serratus (Penn.), 

das befte und billigfte zur Fütterung ferbthier: 

freffender Vögel, 5 sito 10. 50 5 franto, 
nur allein zu bestehen von [1587] 
Emden i. Oſtfriesland. Ed. Pfannenschmid. 

Wegen Todesfalles des Beſitzers fofort zu verfanfen: 
1 Pärchen Mleranderfittiche, 
1 Pärchen Singfittiche, 
1 El. weißer Kafadu, 
1 Rofella, 
1 Weibeben Nymfenſittich, 
2 Pärchen grüne Kardinäle. 

[1588] 

[1559] M. Furtwaengler, Gitenbad) (Baden). 

Ta. 1883 er dentſche getrocknete Ameiſeneier, 
ſandfrei, à Kilo 3,20 46, bei 5 Kilo 3 46, empfiehlt 

[1590] Rudolph Sausse, Elbing. 

Zu verfaufen: 1 gut afflimatifirter, ſchöner, junger Grau 
papagei, mit 1 ganz grauen Schwanzfeder, 40 46, 1 dägl. 
mit vollftändigem Gefieder, gibt Fuß und. laßt ſich Kopf 
fraueln, 40 6, 1 dögl. 30 6, ſämmtlich Segelichiffsvögel, 
an Hanf, Mais und Wafler gewöhnt, fehr gelehrig und 
längere Zeit bier, ſprechende DBlauftirn - Umazonen von 
35—50 46, 1 El. ganz zahme, grüne Meerkatze mit ſchwarzem 
Geſicht 25 A [1591] 

S. Riseius, Bremerhaven. 

Zu verfaufen: 1 junger, zahmer, ſchön gefiederter, ges 
funder, großer, gelbhaubiger Kakadu. Preis 30 Aa 

[1592] J. F. Zorn, Oldenburg i. Gr. 

1 Sabelweihe und 2 Habichte, jung aufgezogen, zahm, 
find billig zu verkaufen. 
[1593] Georg Ehrenfels, Muſiker, 

Carlburg a/M. (Unterfranken) 

Ein ausnahmsweife großer und ſchön gefiederter, etwas 
Iprechender und ſehr zahmer Gelbhauben-Kakadu ift für 
36 A& zu verfaufen. Emil Claus, 

[1594] Hamburg, St. Pauli, Davidftr. 20. 
Auch ſprechende Papageien dajelbit bejtens zu beziehen. 

[1595] W. Brunn, Marfgrafenftr. 24, Berlin, 
empfiehlt gut jprechende Jakos und Amazonen, junge Safos 
(feine Todeskandidaten) 24 6, Dennanten, Nymfen, Gebirgs- 
loris, Halbmond» und Wellenfittiche, graue Reisvögel, Non— 
pareils und Indigos, weiße und bunte Mövchen, Helena- 
faländen, gelbe Ajteilde, Diamantfinfen, Paradis- und 
Dominikanerwitwen in Pus, Drange- und Napoleonsweber 
in Pub, Amaranthen, Grisbleus, Gordonbleus, Goldbrüftchen, 
Drangebeds, Atlasfinken, Aſtrilde, Silberbecks und Tiger- 
finken in Putz, prachtvolle Kapuzineraffen, ganz zahm, zu 
den billigiten Preifen. Prima Ameifeneier à Liter 90 4. 

Zu verkaufen: Starke Drabtgitter m. Holzeahmen für 
größere Vögel, 4 St. 1,59 X 1,03, 3 ©t. 2,33 X 1,03 bei 

[1596] sage, Berlin, Shütenitr.59, Hof part. 

Ein zahmer Storch tft für 20 46. zu verkaufen. Aus 
Zunft gibt die Redaktion. [1586] 

[1597] Zu verkaufen: Div. Zebraf., Mönchen, roth. Kardin,, 
Sonnenvög., Wellen]. b. Pfennig, Berlin, Kurzeftr. 5. 
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Vogelfhug und die — 
(Schluß). 

Vor allem wolle man doch daran denken, daß 
ein Menſch garnicht das Recht dazu hat, dem andern | 
Freude und Vergnügen zu rauben, wenn folches für 
das Wohlergehen der Gejfammtheit nicht durchaus 
nothwendig ift. Niemand kann es aber wider— 
legen, daß fehr viele, ja die beiweitem meiften 
Arten, welche als Stubenvögel gehalten werden, 
feineswegs unentbehrlih für den Naturhaushalt, 
bezüglich) für das Menſchenwohl find. Wo foll da 
alfo das Recht dazu Liegen, daß das Halten von 
Stubenvögeln völlig unterdrücdt werde? Ferner ift 
zu erwägen, daß mit der Unterdrüdung der Lieb- 
haberei für Stubenvögel ein hochwichtiges Hilfsmittel 
naturgefchichtlicher Belehrung dem Familienleben ge- 
raubt werden würde. sn leider nur zu zahlreichen 
Fällen finden die Kinder feine oder doc nur ver- 
hältnigmäßig ſeltne und geringe Gelegenheit, mit 
dem Naturleben in Berührung zu fommen und ein 
oder einige Stubenvögel find dann unbejtreitbar 
von hoher erziehlicher Bedeutung. Gewächſe und 
Thiere wird der wahre Kinderfreund in der Um- 

Dr. Rarl Ru 
Berlin, Be 

rückſichtigen, 
Stubenvögeln verhältnißmäßig geringen, ja eigentlich 

geben von Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitgeile mit 25 Pfg. berecnel 
und Beitellungen in ver Expedition 
und Redaktion entgegengenonmen. 

XH. Iahrgang. 

lealliancefttaße 381 II. 

Auguf 1883. 

\ gebung he Rleinen feinenfolls entbehren mollen, 
| denn fie find für die Verſtandes⸗ und Herzensbildung 
gleicherweife nothwendig. Im Weitern ift zu be— 

daß der Fang für das Halten von 

garfeinen Schaden verurfaht, da bekanntlich von 
| allen betreffenden Vogelarten verhältnigmäßig zahl- 
| reihe Männchen vorhanden find, fo daß diefelben 
allenthalben fi) immer wieder leicht erfegen. Dabei 
hebe ich allerdings mit vollem Nachorud die Vor: 
ausjeßung hervor, daß der Vogelfang nicht 
rüdjihtslos, fondern mit Verftändniß und 
Rückſichtnahme auf alle obwaltenden Ver: 
hältniffe ausgeübt werde; andernfalls kann er 
natürlich ebenſo unheilvoll fein, wie das vorhin er- 
mwähnte Eierfammeln. Er darf alfo nur unter be- 
jtimmten Normen, bezüglih Einſchränkungen, wie 
ich ſolche in meiner Schrift „Zum Vogelſchutz“ vor- 
geſchlagen Habe, geftattet werden. Jedenfalls aber 
it der Beihluß des Münchener Thierfchußvereing, 
„der Vogelmarft foll überhaupt abgefchafft werden,“ 
falls er wirklich gefaßt worden, ein durchaus 
unrichtiger — und die Vereine follten, bevor fie 
dergleichen beichließen, doch immer die obwaltenden 
Verhältniffe auf das ernftefte erwägen! ine eigen: 
thümlich zutreffende Kritif des etwaigen Beichluffes 
liegt auh in den weiterhin folgenden Worten — 
„denn es iſt durchaus richtig, daß bei uns in 
Deutihland Vögel immer und für alle Zeit ge- 
fangen werden müſſen, weil man fie eben immer 
faufen und halten wird.” Die Unterdrüdung des 
Haltens von Stubenvögeln würde, das hebe ich noch 
ganz befonders hervor, zahlreiche rechtichaffene, fleißige 
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und biedere Leute mit dem Strafgejeß in Berührung 
bringen. 

Unerflärlich ift es mir, wie Herr Sondermann, 
bezüglid) der Münchener Verein, die mwunderliche 
Aufſtellung machen kann, das Halten von Sing- 
vögeln folle „aus janitären und hygieiniſchen Gründen 
nicht geftattet werden.” Dieſe Urſache zur Unter: 
drückung der Vogelliebhaberei ift in der That neu. 
Sollte irgendwo und irgendwie Schon Jemand durch 
die Töne eines Singvogels krank geworden fein? — 
eher ließe fich wol das Gegentheil behaupten. Eine 
einzige Möglichkeit, daß dieje ſeltſame Aufftellung 
mindeftens einen Schein von Beredhtigung habe, 
ließe ſich allenfalls darin finden, daß der üble Ge- 
ruch, bezüglich die Ausdünftung, melde ſchlecht 
gehaltene Stubenvögel verurfachen, auf die menfch- 
lihe Gefundheit gefährdend einwirken. Für dieſen 
Fall Freilich ftehen wir, die eigentlichen Vogelliebhaber, 
Vogelpfleger und Wogelwirthe, durchaus auf der 
Seite des Herren Sondermann, denn wir verlangen 
ganz entichieden, daß Niemand einen Stuben- 
vogel (gleichviel Singvogel, Schmudvogel, 
Zudtvogel) halten darf, wenn er nicht einer: 
feits die Bedürfniſſe folder gefiederten 
Säfte genau fennt und zu befriedigen weiß 
und wenn er nicht andrerjeits den beiten 
Willen und Eifer dazu hat, die letzteren ſach— 
gemäß zu halten und zu verpflegen. Andern— 
falls macht er ſich arger Thiergquälerei ſchuldig und 
jollte beftraft werden. 

Was ſodann ſchließlich die Aufgabe anbetrifft, 
gegen den Gebrauch von Vogelbälgen zum Frauen- 
puß anzufämpfen, jo follten die Thierfhubvereine 
diefelbe allerdings in ganz gleicher Weife, ja eigent- 
lich mit noch viel größerm Eifer als die Bogelliebhaber 
für eine ernfte Pflicht erachten. Durch Nachweise, 
wie ſolche namentlich Herr Redakteur Zange in feinem 
Vortrag im Verein „Denis“ geführt, it feitgeftellt 
worden, daß für diefen leidigen Zwed Vögel aller 

Menn im Herbft die zarteren Vögel ihre Heimat ver- 
lafien, um in wärmeren Gegenden für den Winter ein 
Unterfommen zu finden, dann jehen Ab auch die Krähen 
nad einer Winterherberge um und begeben fich, zu Eleineren 
oder größeren Flügen vereinigt, auf Streifereien. Kommen 
fte nun in eine nahrungsreiche Gegend, To erwählen fie die- 
felbe als Standplab für den Winter. An folhen Dertlich- 
feiten trifft man dann während der Wintermonate oft 
Tauſende dieſer ſchlicht gefleideten Wögel, deren ſchmuckloſes 
Gefieder zur düſtern Herbſtnatur vortrefflich paßt, und 
in deren heiſerm Gekrächze das Stöhnen und Aechzen ber 
Herbſtſtürme einen Wiederhall zu finden jcheint. Und wenn 
nun gar der Winter die Erde in ein weißes Gemand 
kleidet, dann heben fich die jhmarzen Wögel recht vortheils 
haft von der glänzenden Schneefläche ab und dienen nicht 
wenig zur Belebung der jcheinbar todten Natur. Site find 
in unferen Gegenden die vorzüglichiten Vertreter des der 
MWinterfälte trotzenden Thierlebens, die Worbilder des 
Miedererwachens der Natur. | 

Gewöhnlich mählen die Krähen weite Ebenen und 
offene Gegenden, die viel Feld und Wiejen haben und 

getödtet werden und daß diefes Unweſen in ſolchem 
Maße zunimmt, daß die Ausrottung von mancherlei 
Vögeln, fo 3. B. Kolibris, in garnicht langer Zeit 
bevorjteht. Mit Rückſicht hierauf das gefegliche Ver- 
bot der Einführung von Bälgen fremdländifcher Vögel 
und des Gebrauchs von Bälgen einheimifcher Vögel 
für die Zwede des Frauenpußes zu erftreben, follte 
wiederum ein Hauptziel des Vorgehens aller Freunde 
und Beſchützer der gefiederten Welt wie der Thier- 
welt überhaupt jein. 

Alle im Vorſtehenden erörterten Beftrebungen 
jollten nun aber in einem einzigen Bunfte gipfeln 
— dem nämlich, zunächſt ein Vogelſchutzgeſetz 
für Deutfhland und dann ein internatio- 
nales VBogelfhußgefeß zu erreihen. In der 
gefeglichen Negelung würden wir ja thatjächlich alle 
jene Forderungen befriedigend erfüllt vor uns jehen, 
vorausgejeßt freilich, daß die Geftaltung des Vogel- 
ſchutzgeſetzes auch wirklich den Anforderungen genüge, 
die wir von den Gefichtspunften der Humanität, 
des Thierfhußes, der allgemeinen Wohlfahrt, des 
Rechts und der Billigfeit zugleih aus an daffelbe 
ſtellen müſſen; vorausgejegt ferner, daß das Vogel- 
Ihußgejeg, mit anderen Worten gejagt, ohne Rück— 
fiht auf Sonverintereffen, lediglich einen ſach- und 
naturgemäßen Schuß der europäischen Vögel und 
in dem Einfuhrverbot von Bälgen auch wenigftens 
bedingungsmeife einen ſolchen den Vögeln anderer 
Welttheile gewähre. 

Dann, wenn das Vogelihußgefeß die Sorgen, 
welche uns gegenwärtig drüden, hinmweggenommen, 
bleiben für die Thierfchußvereine wie für die Vogel- 
liebhaber als Hauptaufgaben immer noch: erjtens 
die Belehrung der weitelten Bevölkerungsſchichten 
über den Vogel und fein ganzes Wefen, zweitens 
die Beihaffung von Wohn: und Niftjtätten für 
unfere geftederten Gäfte und drittens Die Ver— 
folgung ihrer Feinde, insbefondre das Fernhalten 
des ſchlimmſten unter denfelben, der Hausfage, aus 
Gärten, Hainen, Feldern und Wäldern. 

hier und da von Wäldern mit einzelnen rohen Bäumen 
unterbrochen find, zu ihrem Winteraufenthalt, während fie 
enge Thäler mit wenig Feld und Wieſen meiden, wol ded+ 
halb, weil für fie dort weniger Ausficht auf Nahrung vor 
banden ift. Se günftiger eine Gegend tft, um jo zahlreicher 
ftellen fih in jedem Herbſt die Krähen ein. Mit der Zeit 
gewöhnt man fih To an diefe Vögel, daß man ſich den 
Winter ohne ihre Scharen garnicht denken kann. Zu den 
von den Krähen als Standbezirk für den Winter be 
vorzugten Gegenden gehört auh die untre Mlainebene, 
namentlich die Gegend um Hanau. 

Die eriten Krähenjcharen treffen dort zu Anfang des 
Dftober ein. Jeder folgende Tag führt und weitere Krähen 
zu. Gegen Ende des Monats zählen diefe ſchon nad) 
Zaufenden. Aber immer neue Flüge vermehren die Menge, 
bis endlich zu Ende November die Krähenanfammlung den 
Höhepunkt erreiht. Um diefe Zeit halten fi mol 
10.000 Krähen in unfrer Gegend auf. REN j 

Am häufigiten ift die Rabenkrähe. Sie bildet weit 
über ein Drittel der hier herbergenden Anzahl. Nächit 
diefer ift die prachtvoll glänzende Satkrähe am zahlreichiten. 
Sch habe deren zuweilen gegen 800 Köpfe in einem Schwarm 
die Gegend nah Nahrung abjuhen ſehen. An Kopfzahl 
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Angefichts aller diefer wichtigen und wahrlich 
nicht leicht zu löſenden Aufgaben follten doch die 
Thierfchußvereine von dem Erjtreben unerreid- 
barer Dinge, wie es das Unterdrüden der Vogel- 
liebhaberei wahrlich ift, ganz abjehen. Mit Freude 
und Genugthuung darf ich übrigens aud darauf 
hinweifen, daß in einer beträchtlichen Anzahl der 
bedeutendften Thierfhugvereine feitens der Leiten: 
den Berfönlichfeiten die Liebhaberei für 
Stubenvögel gebilligt, wol gar getheilt 
wird, und daß diefelben mit den Vogelwirthen ge- 
meinfam eifrig nach Mitteln und Wegen jtreben, 
das Dafein unferer geftederten Lieblinge fo wohlig 
als irgend möglich zu geftalten. 

Dr. Karl Ruß. 

Unfer Graupapagei. 
(Schlupf). 

Wenn er etwas zu thun vorhatte und es war 
dies vollführt, dann fagte er jedesmal im tiefiten Baß 
„lo“; wurde angeflopft, rief er „herein“, oder er 
flopfte wol gar jelbjt oder machte den Ton des 
Klopfens nach und rief dann „herein“. Ging der 
Hund, wenn der Vogel im Garten jaß, zum Thor 
hinaus auf die Straße, fo pfiff er ihm oder rief: „Leo, 
ob du her gehſt!“ Er fagte, wenn Jemand zur 
Thür herein fam, „guten Tag“. Natürlich lobte 
ex fich über alle Maßen; er war ein braver Paperl, 
a guts Paperl, aber auch wieder ein böfer Paperl. 
Mar er eingefperrt und wollte heraus, jo rief er 
meiner Frau zu: „Frau, gute Frau”. Wurde nicht 
fofort gehört, fo rief er jhon ftärfer: „Gute Frau, 
gute, gute Frau“, oder „Guſtel, jo komm' doch”. 
Ebenſo verfroh er ſich in feinem Kaſten und rief 
dann „kukuk“. Hatte er etwas Unnützes gethan 
und man ſchimpfte ihn, fo fagte er jedesmal: „Wart’ 
Leo“, oder „der Leo”, oder verweifend: „Leo, Leo!” 

Seine Ausſprache war wirklich menihenähnlich, 
ja, ich möchte jagen, ungewöhnlich menſchenähnlich. 

Selbft ih wurde manchmal irre, wenn er mich bei 
meinem Namen „Theodor“ vief und gab Antwort, 
in der Meinung, es ſei meine Frau gewejen. 

Wurde er in fragendem Tone angeſprochen, 
madte er „Hm“? 

Seine Freunde waren in erfter Reihe der Peter, 
ein Naſenkakadu, ein drolliger Burſche und äußerft 
zuthunlicher Kerl, ferner der Leo, ein Alpenhund, 
und der Maunz, ein Baltard von Angorakatze. 

Mit dem ‚Beter‘, dem Nafenfatadu, faß er in 
einem Haufe, fraß aus einer Schüffel, flog mit ihm 
und mit den Tauben, wühlte mit ihm im Garten 
Löcher, trug, ebenfo wie er, Steinchen fpazieren. 

War der ‚Peter! unartig oder jchrie, was 
gerade nicht felten geſchah, jo pfiff ‚Paperl‘ einmal 
grell, wie ih es mache, oder ſagte: „WBeter fei 
brav“, oder er fchrie felbit und pfiff dann. Den 
Hund und den Kater hat er oftmals genedt, an den 
Haren gezupft, gefneipt, aber nie fo, daß es dieſe 
übelgenommen hätten; dagegen ließ er fi, vor- 
züglich von Leo, oft jo ableden, daß er ganz feucht 
war. Ein großes Vergnügen machte es ihm, ſich 
im naffen Grafe zu baden. Hatte es im Sommer 
geregnet, jo war er nicht mehr im Zimmer zu halten. 
Während der Zeit des Kochens war er mit ‚Beter‘ 
ftet3 in der Küche bei meiner Frau. Für diefen 
Zweck hatte ich einen niedern Ständer machen lafjen; 
derjelbe beftand aus einem Brett mit Randleiften 
und einer auf zwei 25 em hohen Säulen ruhenden 
Stange, an der in der Mitte das Freßgeſchirr an- 
gebracht ift. Waſſer befommen unſere Papageien 
ganz nah Bedürfniß, aber fie müfjen es, jeder in 
feiner Art, verlangen. Ich finde, daß fie hierdurch 
ſehr zahm werden. 

Abends bei Tiih ſaßen dann die beiden 
Papageien auf ihrem fleinen auf dem Tiſch ftehenden 
Ständer und fraßen, der Kater ſaß daneben und 
der Hund legte den Kopf auf den Tiſch und wartete, 
ebenfo wie der Kater, auf Abfälle. 

Sehr fomifh war es aud, wenn der ‚Paperl‘, 

Steht diefer die Dohle kaum nad. Die Nebelkrähe jedoch) 
iſt nur in wenigen Sremplaren unter der Menge zeritreut. 
Sie fommt niemald vor November hier an. Den Kolk— 
raben habe ich hier nie beobachtet. 

Bei günftiger Witterung verlaſſen von Ende Sanuar 
-ab die Krähen nah und nad die Gegend und wenn der 
März feinen Staub ausftreut und dem Landmann verfindet, 
daß nun bald Grad und Laub die Erde ſchmücken werden, 
dann haben fih auch die lebten Reſte jener gewaltigen 
Scharen entfernt oder in Pare aufgelöft und über die ganze 
Gegend. zerftreut. 

Dbwol nun diefe Vögel ob ihres eintönigen Gefieders 
und unmelodiichen Krächzend den  meiften Menſchen 
wenig Anziehendes bieten, jo it doch ihr Verhalten in der 
Minterherberge nicht ganz ohne Sntereffe für den Natur: 
freund. Kaum graut der Tag, jo finden wir die Krähen 
ſchon auf den Flügeln. Einzeln, zu zweit’ oder zu dritt” oder 
in kleinere und, größere Flüge gejchart, ſieht man fie nach 
allen Himmelsrichtungen hin vom Schlafplatz aus forteilen. 
Einzelne Scharen vertheilen fih auf den Feldern der Um— 
gegend, andere legen erft mehrere Kilometer zurüc, ehe fie 
ſich nieberlaffen, noch andere machen größere Ausflüge und 
dringen tief in die mit der Mainebene zujammenhängenden 

Thäler ein. Ein Gang über das Feld zeigt und die Vögel 
in ihrer Thätigkeit. Dreißig bis fünfzig Rabenkrähen bilden 
einen zufammenhaltenden Trupp, und folder Scharen ent« 
deckt man bald Hier, bald dort auf Uedern und Wieſen. 
Die Satkrähen dagegen halten ftet3 in großen Schwärmen 
von 200 bis 800 Köpfen zulammen. 

Da in unfrer Gegend ein ftrenger Winter zu den 
Seltenheiten gehört, fo wird es den Krähen leicht, hier 
Nahrung zu finden. Gibt e8 ja in mandem Minter 
nicht einmal Schnee, oder wenn doch, dann nur auf einige 
Tage. Sm heurigen Winter hatten ſich die Negenwürmer 
nicht einmal zurücgezogen. Ste ruhten, wie im-Sommer, 
dicht unter der Oberfläche oder unter großen am Boden 
Ttegenden Blättern. (Der Iette Winter war demnach für 
die Krähen bejonders günftig, zumal im vergangnen jehr 
naſſen Herbft mancherlei Feldfrüchte nicht eingeerntet und 
kranke Kartoffeln in Hülle und Fülle auf dem Felde Liegen 
geblieben waren). Da werden dann Negenwürmer und Nact- 
Ichneden, Maden und Tönnhenpuppen der gemeinen Stuben- 
fltege, Kartoffeln und Rüben, Küchenabfälle und was außer- 
dem noch zur Nahrung der ſchwarzen Familie gehört, hervor« 
nezogen, denn das Krähenauge entdeckt Schnell und ficher alles 
Genießbare, und wenn es auch noch fo verborgen wäre. 
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meiner Frau nachahmend, den Hühnern pfiff und 
dann Feine Ruhe gab, bis man ihm ein Stückchen 
Brot verabfolgte.e Mit diefem ſetzte er fich auf die 
Senfterbrüftung oder auf den Zaun und brödelte davon 
herunter. Das Laufen der Hühner nad) den Brot- 
frumen ſchien ihm ganz befondern Spaß zu machen. 
Pfeifen konnte er ſehr nett, fein Stüdchen, fondern, 
wie Gaſſenjungen, aus Allem etwas, was er fi) 
dann nach Belieben zufammenfegte, fehr häufig 
ganz pafjend. 

Es ijt todt im Haufe, feit er geftorben, ich 
möchte faſt Tagen unheimlich. 

Der ‚Peterl‘ hat, als fein Freund frank ge- 
worden ift, einige Tage nicht gefreflen und war 
überhaupt unleidlih. Diefer Vogel ift geeigenschaftet 
wie ein Hund, anhänglich wie ein folcher und wenn 
er wegen Unfug oder Schreien geftraft wird, natür- 
lih nur mit dem Sadtud) oder einem Zeitungsblatt, 
fofort wieder gut. Auch er genießt, wie ſchon oben 
angeführt, alle Freiheit, die er aber im vergangnen 
Sommer joweit ausnüßte, daß er mit den Leuten 
aufs Feld flog. Ich habe ihm dann, um ihn an 
zu weiten Flug zu hindern, einige Federn ausge: 
Ihnitten. Im übrigen ift er ſehr folgiam, wenigitens 
betreffs des Schreiens. Wird diefes läftig, jo darf 
ih ihm nur ernftlich drohen. Er hört dann fofort 
auf und gibt gute Worte aus. Eine feiner Lieblings- 
beſchäftigungen war früher, die Thüren der Flug- 
häuſer zu öffnen und zu den kleinen Vögeln, welche 
ihn aber nicht im mindeften gefürchtet haben, hinein- 
zufriechen. Er Eletterte dann in den Häufern auf 
den Stangen und dem Gezmweige herum und ergößte 
fih an der Zutraulichfeit feiner kleinen Genofien. 

Außerdem befigen wir noch eine Rothbug— 
amazone, von der ich noch nicht viel zu jagen weiß. 

Meine Frau will jet durchaus feinen Grau: 
papagei mehr. Sie behauptet, es würde feiner fo 
wie ihr ‚PBaperl‘ und dann fürchtet fie den Kummer 

bei abermaligen derartigen Unglüdsfällen. Ich glaube 
aber, daß fie ſich nach einiger Zeit anders befinnen 
wird. 1 Diettrid. 

Die Steindroffel (Turdus saxatilis, L.). 

Beitrag zur Naturgefchichte derſelben 
von Wilhelm Hausmann in Keonftadt (Siebenbürgen). 

Das Streben, genauere Kenntniß der Eigen: 
thümlichfeiten des Landes, welches wir bewohnen, 
zu erlangen, ift ein gerechtfertigtes, ja höchſt noth- 
wendiges. Wir werden auch unfer Vaterland um— 
fomehr lieben, je mehr wie mit der Gefchichte 
dejjelben, mit den wechjelvollen Schielfalen im poli- 
tiichen und fozialen Zeben feiner Völker befannt und 
vertraut find. Die Naturverhältniffe nehmen eben- 
falls in dringendfter Weife unfere Aufmerkſamkeit in 
Anſpruch. Hängt doch oft von diefen allein oder 
wenigſtens höchit weſentlich Wohl- oder Webelbefinden 
der Bevölkerung auf mannigfache Weile ab. Ya, 
wir müffen den Boden fernen, den wir betreten; 
den geognoftischen Bau unferer erhabenen Gebirgs- 
fetten, den Mineralveihthum ihrer dunklen Tiefen 
miüfjen wir evichlojfen vor unferen Augen jehen. 
Die zahllofen Pflanzengefchlechter, von der mächtigen 
Eiche bis zur unfcheinbaren Flechte, die den grauen 
Felfen überzieht, gehören in den Kreis unſrer Be— 
trachtung. Die zahlreichen Thiergefchlechter, von 
denen wir uns umgeben fehen, ziehen durch den 
Nugen, den fie uns gewähren oder den Schaden, 
den fie uns zufügen, durch ihre oft wunderbaren 
Inſtinkte und Eigenthümlichkeiten ganz bejonders die 
Aufmerkſamkeit auf fih. Ihre Beobachtung ift wol 
am fchwierigften, die Zahl ihrer Gefchlechter und 
Arten außerordentlih groß. — Kein Menſchengeiſt 
ift imftande, alle dieſe berührten Gebiete zugleich 
zu ducchforfchen und zu umfaſſen. Nur durd) das 

Sn angeftrengtem Suden nach Nahrung vergeht der | 
Tag, und die nahende Dämmerung mahnt, nach dem Sammel: 
plab*) aufzubrechen, um dort Mittheilungen iiber die Erleb- | 
niſſe des Tags gegenfeitig auszutauſchen und ih noch einige 
Minuten gemüthlichen Zuſammenſeins zu widmen. Von allen 
Seiten eilen Eleine Kräbenflüge herbei und begrüßen fchon von 
fern die bereit8 auf dem Platz angefommenen Gefährten, welche 
ihrerfeit3 den Gruß mit rab und frah, wut und taktiatak er- 
widern, gleichſam den herbeieilenden zu Ehren fih erheben, 
einen prachtvollen Bogenflug machen, die anfommenden Ge- 
fährten tn ihre Schar aufnehmen und nun mit diefen unter 
lautem Schreien und Krächzen auf jenen Bäumen wieder Platz 
nehmen. Aber faum Hat die Gefellichaft aufgebäumt, fo 
kündet ein neuer Flug jein Naben an. Wieder erheben ſich 
alle, fltegen den Gefährten entgegen, nehmen fie in ihre Schar 
auf und befeten abermals die Sammelbäume. Diejes er- 

Treiben wiederholt fich, jo oft neue Scharen nahen. 
ie 

Sammelbäume über und über wie mit Ichwarzen Ballen 
beflebt erſcheinen. Vom November an muß jogar noch eine 
zweite Baumgruppe, etwa 1000 Schritte von jener erften 
entfernt, als zweiter Sammelplat dienen. Dann aber wird 
die Sache erft recht heiter. Man bietet auf beiden Seiten 

. *) Sür die in der Umgegend von Hanau überwinternden Krähen bildet 
eine Gruppe hoher Eichen im Walde bei Wilhelmsbad den Sammelplag. 

alles auf, um die anfommenden Flüge zu fich heranzuziehen. 
Es entfteht ein gewaltiges Lärmen und Schreien, das ſchließ— 
lich für den menichlichen Zuhörer geradezu unerträglich wird. 
Sind nun alle Krähen zum Sammelplat zurückgekehrt, ſo 
dauert das Lärmen und das Ab- und Zufliegen noch eine 
Zeit lang, bis endlich die hereinbrechende Nacht dem Treiben 
ein Ziel ſetzt. Die Mehrzahl der Krähen verläßt nun die 
Sammelbäume, um auf einzelnen hohen Bäumen hier und 
da im Walde zu übernachten. Viele übernachten aber auch 
auf den Sammelbäumen. Wirft man nämlich, wenn e8 ſchon 
ganz dunkel geworden ift, von der Strafe aus einen Stein 

“in die Aeſte jener hohen Gichen, jo erhebt ſich die ganze 
Geſellſchaft und fliegt laut Erächzend über den Bäumen hin 
und ber; es dauert dann wol eine PViertelftunde, ehe fie 
wieder von ihrem Schlafplab Beſitz ergreifen. Dem Schreien 
nach zu ſchließen, ſind die geſellig ſchlafenden Krähen Sat— 

krähen, während die zu 6—8 Köpfen entfernt von jenen 
enge der Krähen wird jo groß, daß die Nefte jener | übernachtenden vorherrſchend Rabenkrähen find. 

Die Krähe mit dem verfrüppelten Schnabel, welde 
uns in den früheren Wintern durch ihren Beſuch erfreute, 
bat fih im legten Winter nicht jehen laſſen. Da fte jehr 
fcheu ift und der milde Winter ihr im Freien gewiß Nah— 
tung genug bot, fand fie fih wol nicht veranlaßt, vor den 
Wohnungen der Menſchen um ein Almoſen zu betteln. 
Sollte ſie ſich fpäter einmal wieder zeigen, jo werde ich 
nicht verfehlen, es mitzutheilen. Paulſtich. 
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vereinte Arbeiten und Wirken vieler Forfcher und 
Kenner können wir wahrhaft Großes erreichen. 
Möge darum das edle Bemühen aufrichtiger Vater: 
lands- und Naturfreunde immer allgemeinere An— 
erkennung, immer vieljeitigere Unterftüßung finden, 
damit in allen Zweigen der Landesfunde immer mehr 
und immer Beßres geleiftet werde. Und dazu bei: 
zutragen wollen auch wir jtreben. 

Für diesmal erlauben wir uns, die Aufmerk— 
jamfeit der geehrten Leſer d. Bl. für die Natur: 
gefchichte einer Vogelart in Anſpruch zu nehmen, 
die wegen der eigenartigen Wahl ihres Aufenthalts- 
gebiets nur an wenigen Orten Gelegenheit zur nähern 
Beobachtung gibt. Zugleich müfjen wir den Natur: 
charakter des Beobachtungsbezirks etwas eingehender 
beſprechen; da dies die nächite Umgebung Kronftadts 
it, jo dürften kurze Mittheilungen darüber für Viele 
nicht ohne Intereſſe fein. 

Es iſt die Steindrofjel oder der Steinvöthel, über 
die wir in möglichiter Kürze fprechen wollen. Da 
fie ein liebliher Sänger ift, fo bedauerten wir 
manchmal, daß ihr herrlicher Sefang oft von feinem 
Menſchenohr vernommen, in den öden Steinwild- 
niffen verhallt. An Größe gleicht fie der Singdrofjel 
(Turdus musicus) fehr, doch ift fie beiweitem ſchöner. 
Das Männden ift an Kopf und Hals hübſch ſchiefer— 
blau, an Bruft und Bauch lebhaft roftroth, der Schwanz 
ift ebenſo gefärbt, nur die zwei Mittelfedern find dunk— 
ler; die Flügel braungrau, gelblichweiß eingefaßt, Unter- 
deckfedern voftgelb, der Rücken fchieferblau mit einem 
namentlih im Fluge fich zeigenden ſchön weißen 
led; der Augenftern nußbraun, die Füße geftiefelt, 
ebenfalls braun; der Schnabel pfriemen-mefferförmig. 
Die Weibchen unterfcheiden fih in Farbe und Zeich- 
nung ſehr von den Männchen. Sie find über den 
ganzen Körper vroftbraungrau, alle Federn mit 
ſchwärzlich- und gelblichweißer Einfaſſung, ſodaß fie 
wie mit Schuppen bededt ausfehen. Im Uebergangs- 
kleid ſehen auch die Männchen geſchuppt und ledig 
aus, die reine Zeichnung befommen fte erſt im zweiten 
oder dritten Jahr. Sie find wahre Zugvögel, die 
mit pünftlicher Negelmäßigfeit fommen und gehen. 

Wenn der Kukuk fchon lange feinen muntern 
Auf ertönen läßt, und Eleinere Sänger mit luftigem 
FSrühlingslodton Heden und Büſche durchſchlüpfen, 
weilt die vorfichtige Steindrofjel noch immer in den 
düfteren Felsgebieten Kleinafiens oder Griechen: 
lands, und erjt wenn die Herrichaft unfres rauhen 
nordiichen Winters völlig gebrochen ift, ſetzen ſich 
auch dieje geflügelten Wanderer in Bewegung. In 
kleinen Gefellichaften von vier bis fieben, Männchen 
und Weibchen vermifcht, eilen fie in nächtlichen 
ſchnellem Fluge mehr und mehr dem Norden zu. 
Ueberall vermeiden fie fahle, fteinlofe Ebenen und 
machen lieber einen Umweg, um ein für fie geeignetes 
Terrain zu erreichen. Bei Kronftadt ſahen wir fie 
meift am Morgen nad) einer lauen Mainacht — 
wo wir tags zuvor noch alles öde und ler gefunden 
— plöglich mit angenehmer Ueberrafhung auf den 

befannten Felsgipfeln und Baumfpigen ſich munter 
umbhertummeln, i. $. 1861 fogar ſchon am 24. April, 
fonjt meiftens erſt am 1., 3. oder 5. Mai. 

Sobald nad) der langen, ermüdenden Neife das 
dringenpfte Nahrungsbedürfniß befriedigt ift, ſuchen fie 
fih wieder im liebgewordnen Heimatsbezirk zurecht zu 
finden. Auch beiden Steindrofjeln Scheint es immer mehr 
Männchen als Weibchen zugeben; beidernunbald eintre- 
tenden Barung feßt es darum oft eiferfüchtige Kämpfe ; 
zwitfchernd und beißend jagen fich die Männchen von 
Stein zu Stein, in faufendem Fluge über Büſche und 
Bäume hinweg, bis der Schwächre endlich weicht, worauf 
der Sieger in ſtolzem Kraftgefühl, mit nachläffig 
herabhängenden Flügeln, auf einem Nofenbufch ich 
muthwillig jchaufelnd, ein Triumphlied anſtimmt. 
Manchmal erheben fie fih ähnlich den Waldlerchen 
während des Gefangs in die Luft und fehren nad) 
beendigter Strofe auf ihren früheren Sitz zurüd. 
Oft haſchen fie dabei auch im Fluge ein im Sonnen: 
ſchein träge dahinfegelmdes Infekt. Ihre Beute würgen 
fie in der Pegel ganz hinunter; kleine Käferchen, 
Puppen und Würmchen lieben fie befonders. Ihre Bewe- 
gungen auf dem Boden find fehr gewandt; fie laufen 
auf den ſchmalen Viehpfaden und Steinhalden mit 
emſiger Gejchäftigfeit umher. 

Mit umfichtiger Befonnenheit fuchen die klugen 
Weibchen indefien eine pafjende Neftitelle, wozu fie 
gern eine Höhlung im Kalffels wählen, die ſchon 
früh vom Strahl der Morgenfonne erwärmt wird. 
Dorthinein tragen fie dürre Grashälmchen, Federn, 
Mos oder hier und da an den Sträuchern hängende 
Schafwolle, woraus fie ein ziemlich kunſtloſes Neſt 
verfertigen, in welches fie bald die vier bis ſechs 
niedlichen grünblauen Gierchen legen. Ihr Neſt willen 
fie aber jo gefchickt zu verbergen, daß es nur im 
befonders günftigen Falle gelingt, daffelbe zu entdeden. 
In einigen Wochen fliegen die etwas plump und did- 
föpfig ausfehenden Jungen aus; fisen oft lange auf 
einem dürren At, und fchnippen wie die Roth— 
ſchwänzchen mit dem noch furzen Schwanz. Die 
Alten bewachen fie auch jeßt noch mit äußerſter Sorg- 
falt, und laffen bei gefahrdrohender Annäherung 
einen fchnarrenden Warnungsruf ertönen, wonac) ic) 
die Jungen plößlich zerftreuen, fodaß fie in dem 
Steingeflipp mit dürrem Gras und Mos garnicht 
aufzufinden find und fo der Verfolgung entgehen. 

(Fortjegung folgt). 

Unfere einheimifchen Sänger im Dienſt des 

Kanarienzüchters. 

Von W. Boecker in Wetzlar. 

(Schluß). 

Unter den Lerchen verdient wol die meiſte Be— 
achtung des Kanarienzüchters die Haidelerche, theils 
wegen ihres weichen melodiſchen Organs, theils wegen 
ihres andauernden Geſangs, den ſie im Freien vom 
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März bis in den Dftober hinein fowol bei Tage 
als auch in mondhellen Nächten hören läßt; fie ift 
in Wahrheit die eigentliche Gebirgsnachtigal. Ihre 
tief angelegte volle Stimme würde fie bei einigem 
Nahahmungstalent befähigen, vorzugsmweife die Hohl- 
touren des Kanariengefangs fi anzueignen. Sie 
Ichreitet überdies früh zur Brut, bei günftiger 
Witterung ſchon im März, und ihre Jungen müßten 
fih mit Nachtigalenfutter auch unjchwer auffüttern 
lafjen. Die Haidelerhe erfordert einen Nachtigalen- 
fäfig mit Zeinewanddede ohne Sprunghölzer, deſſen 
Schublade man mit Löfchpapier oder aud mit feinem 
trodnen Flußjand verfieht. In der Gefangenjchaft 
joll fie nur einige Jahre ausdauern. 

Das Neft figt in einer Vertiefung auf dem 
Boden, im Graſe oder unter niedrigem Gebüſch gut 
verborgen; es ijt tief muldenförmig, außen mit Gras- 
halmen und innen mit feinen Wurzeln und Hälmchen 
glattwandig ausgebaut. Die Eier find auf lichtem 
Grunde mit kleinen grauen und bräunlichen Bunften 
dicht betreut. 

Die Aderlerche ift im Freien befanntlich ein fehr 
guter Sänger. Meifter in der Kompofition, verjteht 
fie es, aus verhältnigmäßig wenigen einzelnen Tönen 
durch kunſtvolle und abwechſelnde Verbindung der 
Strofen ein Lied zu dichten, deſſen Mannigfaltigfeit 
in Erftaunen fegen fann. Bei den reichen Stimm- 
mitteln, die man der Art nicht abſprechen kann — 
faſt jede Lerche bringt verjchiedene, nur ihr eigen- 
thümliche Strofen — müßte fie in der Schule 
eines guten Harzer Kanarienvogels Bedeutendes leiften 
und der gute Eindruck diefes fo veredelten Gefangs 
müßte umfomehr von Wirkung fein, ala der Ge- 
fang ununterbrochen wol eine Piertelftunde lang 
fortdauert. Freilich würde alles darauf anfommen, 
ob der junge Vogel Nahahmungstalent befitt. Dar- 
über habe ich bisher eigene Erfahrungen nicht machen 
fönnen; bei einem fo hervorragenden Naturfänger 
möchte ich dies indeß nicht bezweifeln. _ Einen un- 
leugbaren Vortheil gewährt er indeß dem Kanarien- 
züchter: die Aderlerhe niftet befanntlich fehr früh 
im Jahre und die Nejtjungen find nicht ſchwer zu 
erlangen. 

Die Haubenlerhe gilt befanntlich für geringer 
im Gefang als die Aderlerche; ich ſelbſt bin bisher 
diefer Meinung gemefen; aber während ich dieſe 
Zeilen in der Laube meines Hausgartens nieder- 
Ihreibe, fingt in einiger Entfernung davon eine 
Haubenlerhe, die mic wol eines andern belehren 
könnte. Ihr Gefang ift Elarer, ruhiger, nicht fo 
wirbelnd wie der der Aderlerche, aber ausdrudvoller 
in den einzelnen Tönen. Ausdauernd und leicht 
zu ernähren wie ihre Verwandte, die Aderlerche, 
fönnten ihre Neftjungen wol, nit ganz ohne Erfolg 
von dem Kanarienzüchter verwendet werden. 

Unter den Rohrfängern gibt es eine Art, die 
unſre Aufmerkſamkeit in der freien Natur bejonders 
wegen der Neichhaltigkeit ihrer Melodien und der 
Reinheit und Frifche verfchiedener Touren feflelt; 

es iſt der Sumpfrohrfänger. Ich habe ihn an 
jumpfigen Stellen im Niederwald in ziemlich rauher 
Gegend — auf dem Wefterwalde — angetroffen, 
das Neſt aber nie zu Geficht befommen. Der Ge: 
jang diefer Vögel jcheint mir ebenfo wie der des 
Gartenlaubvogels aus den Strofen verfchiedener 
anderen Sänger zufammengefeßt zu fein; diefe Art 
muß demnach ebenfalls ein bedeutendes Nahahmungs- 
talent befigen. Am meiften Aehnliches Hatte der 
Gefang und die Weiſe des Vortrags derjenigen 
Eremplare, die ih zu hören Gelegenheit gehabt, 
mit dem Liede des Gartenlaubvogels; einzelne 
Rufe, wie die tiefen Hohlpfeifen der Nachtigal und 
des Kanarienvogels Elingend, waren ſehr jhön; an- 
dere fielen allerdings auch durch ihre unangenehme 
Höhe auf. Im Ganzen genommen mag der Sumpf- 
rohrſänger jelten fein; hier in der Umgegend von 
Wetzlar habe ich ihn noch nicht gehört. 

Der Vogel foll im Käfig ausdauernd fein; feine 
Jungen find aber wol jchwierig zu erlangen, da das 
Neft im hohen Seggengrafe an ſchwer zugänglichen 
Stellen des jumpfigen Niederwalds fteht. Die Neft- 
linge müßten mit Nachtigalenfutter aufgepäppelt 
werden. Als bejtes ſolches für junge Inſektenfreſſer 
möchte ich frifche Ameifeneier empfehlen. Diejelben 
müffen aber vorher auf dem Kochherd oder im Bad: 
ofen oder aud an der Sonne abgetödtet werden; 
dann halten fie fih 14 Tage lang. 

Die Verfuche, die Neftlinge aus unfrer einhei- 
milhen Vogelwelt dur Harzer Kanarien ausbilden 
zu laffen, werden felten dahin führen, einen von allen 
Sehlern des Naturgefangs völlig freien Kanarien- 
geſang zu erzielen; der Erfolg wird vielleicht öfter 
hinter den Erwartungen zurüdbleiben. Die Verſuche 
find jedoch fiher fehr intereffant, weil fie uns eine 
Menge von Erfahrungen über das Nahahmungs- 
talent unferer beiten Sänger der freien Natur liefern 
fünnen und dabei die Ausficht gewähren, in den ver- 
Ihiedenen Zöglingen jehr empfehlenswerthe Sänger 
und wegen ihrer liebenswürdigen Zutraulichkeit, bzl. 
wegen ihres drolligen Benehmens oder ihres fchönen 
Federfleids äußerſt angenehme Stubengenoffen zu 
erlangen. Es wäre daher gewiß wünfchenswerth, 
wenn derartige Berfuche häufiger, als bisher geſchehen, 
von den Stanarienzüchtern angejtellt würden. 

W. Boeder. 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Nachdem in den rauhen Sunitagen d. J. 1881 ſämmt— 
liche Zunge der hier niltenden Haus- und Raud- 
ſchwalben theils in den Neſtern, theils jchon ausgeflogen 
geſtorben waren, hatte ſich im Vorjahr kaum der vierte 
Theil der ſonſt bier niltenden Pare eingefunden, und 
nachdem dieſen wiederum ein Theil Bruten zugrunde ge— 
gangen, ſetzte man voraus, daß ſich heuer garkeine oder 
nur jehr wenige einfinden würden. Dies hat fich erfreulicher- 
weiſe nicht beitätigt, im Gegentheil, es iſt eine bedeutend 
größte Anzahl als im Vorjahr wiedergefommen, und be- 
fonders die Rauchſchwalbe dürfte bereits io ftark wie vor 
d. 3. 1881 vertreten fein. Wenn auch die Hausſchwalbe 
diefe Zahl noch nicht erreicht hat, fo dürfte es doch 
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hoffentlich im nächften Jahr der Fall fein, da heuer ſämmt— 
libe Zunge derjelben flügge geworben. 

3. Sanfe in Kebelsdorf. 

Anfragen und Auskunft. 

Herren Bürgermeilter 3. 8.: Das Gewölle dürfte für 
das eines Hehers anzufprechen ſein. Es enthielt fteben 
Kirſchkerne, nebſt den die Frucht umſchließenden Häuten, 
ferner einen Schenkel-, einen Unterfieferfnochen, ſowie einige 
Rippen und die Hare von einer Maus. Die rothe Färbung 
der letztern ergibt eine Waldmaus — und daraus ſchließe 
ih, daß es ein Heher gewejen je. Don Kerbthieren 
war übrigens feine Spur zu finden, Aler. Bau. 

Str. Hoheit Prinz zu Hohenlohe: Einen ent- 
flognen Eleinern Vogel erlangt man am beiten dadurch 
zurüd, dak man ihm mit einer geeigneten Sprige plötzlich 
das Gefieder durchnäßt. Bei großen Vögeln, wie bei 
Ihrem Goffin's Kakadu, läßt fich dies indeflen kaum aus- 
führen. Noch weniger aber wird es möglich ſein, ihn durch 
irgendwelche Mittel zu betäuben, denn fobald der Vogel 
den ihm unangenehmen Geruch verjpürt, wird er doch ſo— 
gleich davonfliegen. Schmwefeldampf ift übrigens giftig und 
wenn derſelbe fih aljo auch anwenden ließe, jo müßte ich 
doch dringend warnen, denn die ihn bildende jchmeflige 
Säure könnte den Kakadu Teicht tödten. In foldem Fall 
otbt e8 wol nur ein Mittel, das nämlich, daß man den 
entflognen Vogel durch einen andern von feiner oder einer 
nahverwandten Art anzuloden oder mit Lederbifien zu 
födern umd in eine Falle, am beiten einen mit Klappthür 
eingerichteten Käfig, zu bringen ſucht. Hoffentlich erhalten 
Sie auf diefem Wege Shren werthvollen Kakadu zurüd. 

Herrn &. Huesmann: 1. Wenn der Schnabel bei 
Shrem Graupapagei fortwährend etwas „abjchilfert", jo 
it das fein fchlimmes Zeichen, jondern im Gegentheil ein 
Beweis dafür, daß der Vogel fräftiger Gejundheit fich er- 
freut, Indem, ebenjo wie das Gefieder, auch das Schnabel- 
born fib erneuert. 2. Mit dem Trinkwaſſer werden Sie 
wol vorläufig noch immer vorfichtig fein müffen, denn be— 
vor der Vogel ih völlig afflimatifirt, alfo an die ganze 
veränderte Lebensweiſe gewöhnt hat, wird ſich der immer 
wiederkehrende Durchfall faum legen. Geben Sie alſo 
immer nur mögltchit wenig Trinkwaſſer, und fobald der 
Vogel irgendwie kranklich erfcheint, ein bis zwei Theelöffel 
voll beften Rothwein. 

Heren Vogelhändler R. H.; Ein deutſches Reichsgeſetz 
zum Schutz der Vögel haben wir bisher noch nicht. Das 
Verbot des Fangens derſelben beruht bisher lediglich in 
Polizeiverordnungen. Faſt, allenthalben wird das letztre 
Strolchen und unzuverläſſigen Menſchen gegenüber rück— 
ſichtslos zur Geltung gebracht; um aber der Liebhaberei 
für die einheimiſchen Vögel Raum zu gewähren, zeigt ſich 
die Behörde faft überall gegen die Vogelhandlungen nad)- 
ſichtig — und dies Verfahren ift auch in der That richtig. 
Lefen Sie in der vorigen und diefer Nummer bier meine 
Darlegung „Der Bogelihut und die Thierſchutz— 
Vereine", jo merden Sie erjehen, daß man 
den Fang der einheimiihen Wögel, den Hantel 
mit denjelben und die Liebhaberet wahrlih nicht ohne 
weitred unterdrüden fann. Trotzdem läßt es ſich unter 
den obwaltenden Verhältniffen nicht vermeiden, daß der 
Ginzelne durch die geſetzlichen Beftimmungen, bjl. die 
Polizeiverordnungen, leiden muß. Sch kann Shnen daher 
nur den Kath geben, daß Sie dem Bürgermeifter, ſowie dem 
Gericht gegenüber die Geſichtspunkte geltend zu machen ver- 
fuchen, welche ich hier in dem erwähnten Artikel und kürzlich auch 
in der „ Sartenlaube” aufgeitellt habe. Weiſen Sie 
insbejondre zugleich darauf hin, daß Sie auch einheimijche 
Vögel vielfach für den Zweck liefern, daß einzelne Liebhaber 
oder Vereine diefelben in ſolchen Streichen, wo fie fehlen, 
einzubürgern fuchen. 

Briefwecfel. 

Herrn von Leyden, Dfterode D.-P.: Don meinem 
Wert „Die fremdländiſchen Stubenvögel“ IV. 
(Lehbrbub der Stubenvogelpflege, Abribtung 
und Zucdt‘), habe ich foeben die dritte Lieferung im 
Manufkript vollendet, und da der Drud ſehr beichleunigt 
wird, jo kann diejelbe in einigen Wochen ericheinen. Dann 
wird fie den Subjfribenten zugeſandt und ebenjo tit es 
felbftverftändlih, daß die neue Ausgabe von Band I. 
und III, welche gleichfalls in Lieferungen erſcheint, eine 
Subifription für ſich bildet und für die Subjfribenten des 
vierten Bandes (welche ja mol meiſtens die beiden eriten 
Bände bereits beſitzen) feine Bedeutung hat. 

Die „Iſis“, Zeitfehrift für alle naturwiſſenſchaftlichen 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dirigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält in Nr. 33: Zoologie: 
Die Erzichleiche (Seps chaleides) — Der Stihling und jein Neſt— 
bau (Schluß). — Botanik: Vartetäten-Blora des deutſchen Sprad)- 
gebiets (Schluß). — Mineralogie: Ueber vie Bilduug künſt— 
liher Kryſtalle (Schluß). — Kleinere Mitteilungen: Aus 
dem Garten. — Nachrichten aus den Naturanftalten: 
Berlin; Hamburg. — Reifen und Forſchungen. — Vereine 
und Nusftellungen: Braunfchweiger Thierfchußverein. — 
Mancerlei. — Taufhverfehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellenlianceftr. 8. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Ein vorz. Zuchtp. Nymfen verk. f. 15.46, auch Kauf, 
[15985] Rossow, Weifenjee b. Berlin, Gäbleritr. 49. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlunse. 
Harzer Kanarienvögel. [1599] 

Elſterchen, Aſtrildchen, Neisfinten, Muskatfinken, 
Silberfafänden, Nonnen, ſchwarze Bandfinfen, Tigerfinten, 
Srisbleu & Par 4, Schmetterlingsfinfen, Amaranten 
& Par 6 6, Paradiswiiwen in Pracht 7 6, Jakos, ganz 
zahm, einige Worte ſprechend, à Stüd 40 46, empfiehlt 

[1600] E. Geupel, 3. White, Leipzig. 

1,1 echte, rein weiße 2 jähr. Emdener Zuchtgänfe, 
abzugeben für 40 4. bei 

Ed. Behrens, Trebbin. [1601] 

[1602] Verkaufe 14 St. gelbe u. br. Mövchen , a War 7,50 u. 
5,50 4 Lehrer Rosenstock, Kranffurt a, M. 

Folgende ferngejunde und flugfähige Zuchtvögel find 
noch abzugeben: 1 bew. Zuchtpar Mellenfittiche 10 6, 
1 do. Bandfinfen 5.46, 1 do. Grauföpfchen 16 46, 1 braunb. 
Mövchen 4 HM, 1 Baftard - Elfterhen 3 4, 1 Much. 
Nymfenfittih 6 46; 1 prakt. Kangbauer 4 A, 2 ff. In— 
jeftenfrefferfäfige & 5 16, 1 Mehlwurmhecke 4 46, 1 neum- 
theiliger Käfig, 1,40 m body, 1,40 m breit, 0,28 m tief, und 
1 dreitheiliger Käfig, 1,43 m hoch, 0,85 m breit, 0,27 m tief, 
ftatt & 45 6 & 18 46, 1 große Voliere, 1,60 m hoc, 1 m 
breit, 0,38 m tief, ftatt & 30.4 nur 15 46, 1 fehr große 
in ſehr prakt. DVoltere verwandelte Laube, mit Vorbau, 
Doppelthüre ꝛc., ftatt 400 6. nur 60 A, 3 große Wellen: 
ſittich Neſter mit Schieber & 1,20 46, viele Prachtfinken— 
Neſter à 25—80 4, zufammen & 30 3, Ruß’ fremdl. 
Stubenvögel I. u. IIL, ff. geb., zufammen ftatt 63 96 nur 
35 A, Gef. Welt 1881—83, theils ff. geb., ftatt & 14 6 
a 6 6, zuſammen 16 46 [1603] 

W. Broemme, Wiesbaden, 
Frankfurterſtr. 13 I, 
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Ameifeneier, 
Ta. 1883er, beftgetrodneteu. beftgereinigte Ware, A Liter 80, 

Weißwurm 
(getrocknete Gintagsfliege), Ta. Ware, & Liter 60 3, Liefert 
prompt Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 

[1604] Prag (Böhmen). 

Ein gefunder 2—5 Jahre alter, zahmer und jprechender 
Graupapagei oder Doppelgelbfopf wird zu Faufen gejucht. 
Angebote mit genauer Bejchreibung des Vogels und deſſen 
Sprechſchatzes nebit Preisangabe nimmt entgegen 

[1605] H. Worm, Langebrüd b. Dresden. 

Mehlwürmer, ſtaubfrei und reell gemefjen, à Liter 
6 6 mit Berpadung, empfiehlt wieder ©. O. Strecken- 
bach, Breslau. [1606] 

wor Wenzel Petzold, 
Prag, Bergmannsgafle 394 J., 

empfiehlt fein großes Lager aller Gattungen in und 
ausländiicher Singvögel, Papageien; VBogelfutter en gros 
et en detail Mache bejonderd aufmerkſam auf unjere 
frifchen Ameiſeneier, welche zu Marktpreiſen geliefert werden. 
Preisliften fret. 

Seinen 
[1608] Barmen. 

Wellenpapageien, 
zuchtfähig, Par 9,50 Ae 6. Voss, Köln, 

[1609] Poſtſtraße 54. 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1610] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Emil Geupel, Leipzig. 
Jakos Stüd 16 46, Segelichiffe Vögel 24 6, Amazonen, 

etwas Iprechend, 27 , Nofa-Kafadus 10 A, Nymfen 
Par 1046, Snfeparables Par 129, St. Helena-Faläncen 
6,50 Ab, Spottvroffeln 15 46, Hüttenfänger Par 15 46, 
graue Kardinäle 7,50 46, aufte. Schopftauben Par 22 6, 
Gebirgs⸗Loris Par 50 6, gelbbunte Mövchen Par 12 46, 
reinweiße Mövchen 13,50 A, Aitrilde Par 3 6, Gold— 
brüftchen 4 46, Schmetterlingäfinfen 5 6, graue Coel- 
länger 5 6, Mozambiques 5 6, Atlasfinfen Par 5 A, 
Tenerweber 7 6, Napoleonweber 7 A, weite Reis— 
finfen 18 A. [1611] 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer bon verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ftetS anzugeben, fiir welche Vogelart. 

Bei Deftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1612] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Bogelbaner! 
Be Bauer 21 em lang, 21 em hob, 16 em breit mit 
3 Reinigungsichieblade, 2 Thüren, & Did. 6,50 A 

Diefelbe Größe, Bauer ohne Schteblade und einer 
= Thür, & Did. 3,25 HM Transportbauer a Dir. 

1,65 «46, im eff, 189 Stüd, 22 M, verfendet 
4 [1613] Aug. Schütz, Klausthal a./Harz. 

[1614] 1 Stamm Hühner, 
echte Sperber-Raffe, prämirt, 5 Hühner und 1 Hahn, 
gebe zu A622 ab und 6 Par Mövchen, A6 3 

Ed. Müller, Wiesbaden, Friedrichftraße Str. 10. 

1 Männchen Sonnenvogel, fleikiger Sänger, für 8 46 
zu verfaufen. Fr. Kloss, 
[1615] Neuſchönefeld-Leipzig, Sophienftr. 27. 

‚Wegen Raummangel gebe billig ab: 1 Par Hauben- 
meijen 4,50 4, 1 Par Rohrammer 2 A, 1 Par graue 
Reisvögel 3 6, 1 Girlig 1, 1 Karminhänfling 1,50 46, 
1 Grauhänfling I M, 1 Blaufehlhen 2 46, 1 Purpur- 
gimpel 9 6, 1 Papftfint 5 6, 1 Buchfink 1, 1 Grün- 
fint 50 43. Ale Vögel, tadellos, kerngeſund, garantirte 
Männchen, zuſammen für 28 He Nachnahme » Garantie 
lebender Ankunft. Verpackung fret. [1616 

H. Rottgen, Bonn, Naſſerſtr. 1. 

„ Abzugeben: 1 Par Mäufebuffarde, fehr zahm und 
ibön, 7 46; 1 Par Schmetterlingsfinten 10 4, 1 Par 
Silberfaſänchen 7 A, 2 rothe Dompfaffen & 3 46, 1 aus» 
geitopfter Auerhahn 15 6, 1 ausgeitopfter weine Sperling 
10 46. Alles  einjchließlich Verpackung. Nehme au 
erotifhe Vögel in Tauſch. Beftellung auf fünftliche Sing- 
vögel nehme entgegen. Leo Hoch II., 

[1617] Furtwangen (Baden). 

Ia. Ameijeneier, 
ganz rein und weiß, in einem Trockenapparat gedörrt, gibt 
ab a Liter 70 , gut gemiicht, einjchlielich Verpadung, 
gegen Nachnahme oder Mitjendung des Betrags bei Be» 
ſtellung. Otto Sorge, 
[1618] Bayreuth, Bayern. 

Verkaufe einen Stamm echter Hamburger Silber- 
lacks (1 Hahn und 3 Hennen) für 30 46 und 3 desgl. 
eat Hennen, für 9 v. Freeden.. 

und dergl.: 3 
2 Par braunbunte und ein Weibchen gelbbuntes Mövchen, 
1 Par und ein Weibchen weißer Reisfinken und 1 Par 
Sonnennögel. 

Bon allen genannten Paaren, außer den Sonnenvögeln, 
babe reichlih Sunge gezogen und find alle Vögel Fern- 
geſund und in befter Befiederung, einige Wellenfittiche aber 
haben anftatt der blauen, weiße Schwanzdedfedern. 

Theodor Bechler, 
[1620] Schreiersgrün b, Treuen 1. V. 

A. Rossow in Berlin, Nanteuffelſtraße 29, 
General-Riederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
[1621] 

empfiehlt ſämmtliche Futter-Artifel für in- und ansländifche Vögel in vorzüglichſter Beſchaffenheit änferft 

preismwerth. 

Louis Gerſchel Verlagsbuhhandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutichen Bucdruderei in Berlin, Wilhelmftrabe 3% 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
ur. 33 Berlin, den 16. Auguſt 1883. Jahrgang. 

Die Großhandlung von [1622] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

180. St. George Street, Eafl, 

erhielt: Schönfittihe & Par 25 6, blaßköpfige Roſellas à Par 50 A, Sinafittihe & Par 16 46, Paradisſittiche à Par 
SO 6, Nymfenpapageien & Par 8 6, olivengelbe Sittihe & Par 409 I, Loris von den blauen Bergen à Par 40 At., 
Schuppenloris à Par 120 4, Roſakakadus & 8 6, große Gelbhaubenkafadus à 10 6, Nafenfafadus à 12 A, 
Inkakakadus à 20 46, Graue Papageien & 12 6, Snjeparables & 12 6, Sperlingspapageten & Par 12 4, auftraliiche 
Slötenvögel & 40 6, Rieſenfiſcher à 40 M, St. Helena-Faländen à Par 5 AG, 4 japaneſiiſche Möpfe, Männchen, 
a 240 6, 1 javanefiicher Hirſch à 240 M, 1 Par Yerfiiche Gazellen (Gazella subguttorosa) à 400 46, 20 Rheſus— 
Affen, a 25 A R t 

3. Abrahans, (1623) 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, Bast, London E,, 
bat empfangen und empfiehlt: Paradisfittiche, Schwalbenloris, Schuppenloris, Loris von den blauen Bergen, Pennants- 
fitticbe in Pracht, Königsſittiche in Pracht und nicht ausgefärbt, Gelbbauchfittiche, olivengelbe Sittiche, Roſellas, blaf- 
töpfige Roſellas, Dueensland-Enten (Anas supereiliosa), Bucftaben-Wachteltauben (Geophaps seripta), Friedenstäubchen 
(Geopeleia placida), Gürtelgrasfinfen und viele kleinere Vogelarten. Außerdem zahme Affen verſchiedener Arten. Preis: 
Lifte auf Verlangen poſtfrei. 

Heinr. Wucherpfennig’s e 
Großhandlung erotifher Bögel, 

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No.4, und London E., 139 Leman Street, Whitechapel, 
empfiehlt vom letzten großen Import: 1 Par goldgelbe Keilſchwanzſittiche, Psittacus Iuteus (noch niemals parweis 
nach Europa importirt), 1000.46 Schuppenloris & Par 120 46 Dlivengrünlichgelbe Plattichweiffittiche (P. xantho- 
peplus) & Par 50 46 Veilchenpapageien à Par 50 4. Loris von den blauen Bergen & Par 50 46 2 vielfarbige 
Sittiche, Weibchen, à Stüd 25 6 Königslori-Männden in voller Pracht Stück 50 Ha Große Alerander- oder Hals— 
bandfittiche & Par 40 HG: Iendajaftttiche à Par 40 . Rothſtirnige Neufeelandfittiche (P. Novae-Zealandiae) à Par 
40 6, gelbitienige (P. auriceps) & Par 40 6 Pennanten & Par 40. Kaledoniiche Nofellas Stück 30 46 Roſellas 
oder Buntfittihe & Par 30 4. RTurkojinen oder Schönftttihe & Par 40 HM Port Linkolnfittihe & Par 40 46 
VNymfenſittiche à Par 15 46 Mellenfittiche a Par 15 A Ceresaſtrilde à Par 36 6 Auroraaſtrilde Par 25 46 
Diamantfinken à Par 18 6  Kaftanienbraune Scilffinfen à Par 10 4 DBraunbunte japanefiiche Mövchen à Par 
5 6, gelbbunte 10 A&, weiße 12 4 Nonpareils, Männchen 7 6, Weibchen 3,50 6 Sndigo, Männchen 6 6, 
Weibchen 3 He St. Helenafafänden à Par 6 6 Dreifarbige und weikföpfige Nonnen & Par 5 I Weite Neisvögel 
a Par 15 A, graue & Par 4 46 Kleine Vögel in felten ſchöner Auswahl, im Sortiment von 20 Par à Par 
3,90 Sb, einzelne Pare & Par 4 Mm Goldbrüftchen, Eliterhen, Bandfinten, Tigerfinfen, Musfatfinten, Drangebädch., 
Morambiquezeifige, Grisbleus, Cordonbleus, Paradis- und Dominifanerwitwen, Orange- und Blutfehnabelweber, Rieſen— 
pfäffchen a Stüd 10 44 Junge Graupapageien Stüd 18 A Sprechende Graupapageten in befter Auswahl von 
100 bis 300 46. & Stüd. Roſakakadus Stück 15 6 Naſenkakadus Stück 18 16. Kleine gelbhaubige Kakadus Stück 30 
Inkakakadus Stüd 45 46 Doppelte Gelbköpfe (Iprechend) Stück 120 4 Amasonen Stück 24 his 30 46 Außerdem 
3 Stüd ſüdamerikaniſche Riejenschletereulen a Stüd 20 46 Kronaffen Stück 27 A. Layonderaffen Stüd 45 A 

Sm Tauſch werden alle Thiere angenommen. Preisliften umſonſt und foftenlos. 

Wilhelm Bandermann, vs 
Handlung exofifher Vögel, Hamburg, I Iakobftraße 13, 

erhielt neus 4 doppelte Gelbföpfe, jung, zahm und gut befiedert à 75 46; 3 Jakos, fehr zahm, gut befiedert, mehrere Worte 
iprecbend à 75 46; 6 desgl., große prachtvolle Segelſchiffvögel, zahm, angehend ſprechend & 36 40; 8 desgl. nicht be— 
Tonders ſchön befiedert & 25 (ſämmtliche Sakos find feft afflimatifirt); 1 jhön ſprechender, ſehr zahmer, großer gut 
befiederter Surinam-Papagei 75 6; 1 deögl. Gelbnaden-Amazone 70 A; 4 große zahme junge Surinam-Papageien 
A Ay Re — befiederte zahme Amazonenpapageien à 21 und 25 6; 8 Par gut befiederte Sperlingspapageien 
a Par 6 50 + 

Verſand unter Nachnahme. Garantie lebender Ankunft. Verpackung frei. 

Umzugs und Plabmangel halber gebe am Tiebften jofort Zu verfanfen: 1 Par jchön befied., jahr. Turtel- 
ab: 40 Kanarienhähnchen (Nollerabftammung) für 100 46, | täubchen, zuchtfähig, 5 6, 1 Ichön befied. Holzringeltaubert 
auf Wunſch auch 3 gute Vorfänger, Weibchen & 40 8; | 2 46, 1 fchw. u. weiß. g. Buſſard und 1 Fifchreiher zu 
ferner empfehle meine Hanfquetihmühlen a 6 M. 6 M Suche eine Mantelmöve, 

[1626] Reinhold Bischoff, Weida, Th. [1627] Fr. Wagner, Zeit, 
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Zu verfaufen: 

Wachteln par 350 6, Zwergohreulen pa: 
15 4, Räuze à 2,50 4, Steindrofjel (alter Wildfang) 

15 M, Elftern 2,50 4, Dohlen 2,50, Kolkraben, 
ſehr zahm und ſprechend, 24.0, Auſternfiſcher 5 
———— 3 4, Lachmöven 1,50 M, Stodenten 
3 Ab, Aylesburnenten, in ſehr großen Gremplaren, Dub, 

Eimder Niejengänie 10 Stüc so « 

1 däniſche Doggeimet,, 15Mtonat, bell- 

gelb, hochfeines Thier, folgfam und treu, ſicherer Begleiter, 
ohne Untugenden, fefter Preis 300 A Photograpbie 2 N, 
ausführliche Deittheilungen gegen Mare. [1628] 

Ed ı Pfannenschmid, 
mden in Dftfriesland. 

1 Kohrdommel 10 4, en fchöne RES — 
6. 
3.8 Notiz! Bei dem raſchen Wechſel meiner 

Lager eftände urn ich, im Fall die angebotenen Vögel und 
Thiere vergriffen find, nur diejenigen Beftellungen und Ans 
— beantworten, denen Marke beiliegt. 

TIME Graupapageien (Jakos), zwei 
hier, nur an Hanf und Waſſer gewöhnt, ſehr 
ichöne talentvolle Vögel, Stüd 20 46, junge Amazonen, 
fingerzahm, anfangend zu ſprechen, Stüd 8 At, Nymfen-— 
fittiche, Par _15 6, Möndfittiche, Par 10 6, Nonpareils 
in Pracht, Stück 6 A, Indigos, 5_ Mb, Grohe zahme 
Gelbhauben, Stüd 20 6, Steinröthel, Mind. 10 de, 
Blaudroffel, Much. 15 4, Amerikaniſche Spottdroffel 
Much. Stück 18 4, weißköpfige Nonnen, Par 5, 
ſchwarzköpfige Nonnen, Par 3,50 Se, Aftrilde, Par 4 6, 
aelbgrüne Aſtrilde, Par 10 4, Mustatvögel, Par 3,50 46, 
Zigerfinfen, Par 3,50 M, Drangebäckh., Par 5 Ab, Silber- 
fafänden, Par 4,50 6, St. Helena- Fafinıben, Par 6 Ab, 
Zebrafinfen, Par 10 Mb, Blutiehbnabelmeber, Par 4,50 A, 
graue Reisvögel, Par AR MM, Amaranten, Par 5 MM, 
tleine Elfterben, War 5 6, Sordonbleu, Par 5 M, 
1 Par amerikaniſche Slanjitare 10 46, Goldfiſche 
100 Stück, gut ſortirt, 14 A 

Gustav Schlegel, 
Chemnitz, Nicolaiſtr. 7. 

Monate 

[1629] 

Ein Iako, ferngefund, tadellofen Gefieders, jehr 

begabter, deutlicher Sprecher mit beveutendem Wortſchatz, 
pfeift Kavallerie-Signale, ift für 200 4 zu verkaufen. 

©. Richter, Hafen 61, Bremerhaven. 
Ber Anfrage erbittet Briefmarke, [1630] 

„Die fremdländijchen Stubenvägel* von Dr. Karl Ruf, 
I. und III. Band, noch ganz — verkauft für 40 Me (Ein: 
faufspreis 57 46) W. Friederichsen, 

[1631] Eutin. 

Yıneifeneier, 
neue, gnetrodnet, ſchönſte Ware, ebenjo alle Gattungen 
Bogelfutter billigit en gros und en detail, bei 

Wieschnitzky u. "Clauser, Samenhandlung, 
[1632] Wien I, Walfiſchgaſſe 8. 

Ein Inkakakadu, jung und prachtvoll im Gefieder, ift 
für 45 4, ul Packung, zu verkaufen bei 

[1633] O. A . Marauier, Freiburg 1./8, 

3 Kibite, Practeremplare, Rn gezlichtet, gejund und 
ſchön im Se ferner 1,2 vebhuhnfarbige Staltener. 
[1634] . Salinger, Stendal, Breiteftraße 25. 

ı Wildenten, NS kan 
mit 6 6 [1635] B. Honig, Buckau. 

Unzerbrehtich! Hanfsamanspaltmühle, nuzerhrechlich 
Neu, der Kern wird nicht zerqueticht, fondern nur die 

äußere Schale ‚geipalten. Die beiten Körner gehen verloren, 
weil fie dem Vogel entwiihen. In Folge deſſen macht fi 
diefelbe in furzer Zeit bezahlt. Maffiv und Stark aus 
Eiſen bergeftellt koſtet diefeibe 12 46; gegen Einf. d. Be- 
trages verf. poftfrei Hermann wilke, Mechaniker, 
Bi 1636] Darmitadt. 

1883. Mmeifeneier, 
getrocknet, verfende in Poftpadeten à 44 ka 6 2,70 für's 
Kilo, ertra gereinigt 6 2,85 für's Kilo, voftfei durch 
Deutichland und Defterreich - Ungarn. [1637] 

Lübeck, Suli 1883. Drefalt. 

Inkakakadu, tadellos befiederter, — zahmer und 
zutraulicher Vogel, fein Schreier, zeigt bereits Anlagen zum 
Spreben, für 45 AM abzugeben. Ferner 1 — und 
1 Par Zeiſige, 6 6, im Ganzen 50 HM — Verp. 

ren Apotheker, 
[1638] Bützow. 

Ein echter ſchwarer Pudel, 2 Jahre alt, dreſſirt, ‚ft 
zu verkaufen. [1639] Alb. Sonntag, Storfomw, 

Sarzer Bogelbaner 
(feine Fabrikarbeit). 

Simpelbauer mit 2 Thüren und Schubfaften, a Dip. 
6,50 HM, dieielben ohne Schubfaften und 2 Thüren, 
a Dip. 4,60 NM, dieſelben mit 1 a à Did. 3,25 MM, 
tleine Transportbauer, & Did. 1,80 6, im Raten 
189 Stücd 24,50 46 Ferner rafleechte Mopshunde, 1% Jahr 
alt, Nüde, Steiger, 40 4, Hündin tjabellfarbig, 
mit ſchöner Madke 2 Verſandt gegen Nachnahme und 
Garantie. . Kastenbein, 
[1640] Klausthal. 

Ia.1883er gut getrocknete Ameiſeneier, Poſtpacket 
13 46, frei. Julius Müller jun., 
[1641] Spremberg R./L. 

Zu verf. 1 jung. ſ. zahm. Doppelgelbfopf, jeltnes Pracht: 
eremplar, fingt 1 Lied, ſpricht, lacht ac. Preis 150 46. Garantie. 
[1642] 3. Leutz, Karlsruhe (Baden), Waldſtr. 408. 

F Ein junger Rofa kakadu, kerngeſund, ſehr ſchon im 
Gefieder, kein Schreier, iſt veränderungshalber preiswerth 
su verfaufen. [1643] Alb. Sonntag, Storfow, 

Diesjährige Prima-Ameifeneter befter Sorte, auch jehr 
feine Sproffer und andere Singvögel, Steinröthel u. a. m. 
empfiehlt 1644 
Aumeyer’s Bogelhandlung in Linz a. d. Donau, 

Zandftraße 55. 

Du verfaufen: 
1 Par Lady-Amherſt-Faſanen, Vollblut, von 1881 6 150 
1 blauäugiger Kakadu, feltenes Gremplar, jprechend 

und außerordentlich lanft und zahm, Tibet uns 
angebunden auf dem Bügel . . . . „120 

1 taubenzahmer Rojafafadu . — 2 
1 grh. Alexanderſittich, ielten ſchön ER r..320 
1 Par vollitändig eingemöhnte Aurora⸗ Aſtrilde 30 

Suche zu kaufen: ein Zjährigen weiblichen weißen 
Schwan. [1645 
Franz Schneider, Möbelfabritant, Saarbrüden. 

Sun 1 verzinntes — zu kaufen. 
[1646] Hornung, Storfow, 



Beftellungen durch jede Buch- 
handlung, jowie jede Poftanjtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer, 

Ar. 34. 

Suhalt: 

Die Steindroffel (Sortfeßung). 
Rückblicke auf die IT. ornithologifche Anstellung in Wien. 
Der Zug der Vögel (Schluß). 
Der Raltornogel.oder Halökragenpogel von Neu-Seeland. 
Meine Zůchtungserfolge. 
Aus Haus, Hof, Feld und Mald. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskumft. 
Aus den Vereinen: Nienburg; Ausftellungen 
Mancherlei 
Brieftvechiel. 
Anzeigen. FF 
Die Beilage enthält: Anzeigen.) 

Die Steindroflel (",; us saxatilis, L.). 

Beitrag zur nk chichte derſelben 
von Wilhelm Hausmani in Kronſtadt (Siebenbürgen). 

(Fortſetzung). 

Um die Steindroſſel in ihrem eigenſten Lieblings— 
bezirt beobachten zu fünnen, gehen wir durch das 
alterthümlich gebaute und noch gut erhaltne Schwarz- 
thor hinaus und fteigen ziemlich fteil einen fteinigen 
Fahrweg hinauf, bis wir den fog. Burghals erreichen. 
Dies iſt eine Bergfcheide, wo man nördlich einen 
großen Theil der Stadt, ſüdlich die fog. Siebendörfer 
und einige höhere Grenzgebirge erblidt. Hier find 
wir ungefähr 400 Fuß über der Thalfohle. Nun 
ſchwenken wir uns rechts herum nach Weften zu, um 
auf die Südſeite des Kapellenbergs zu gelangen; er 
erhebt fich in fühnem Schwunge mit feinen fteilen 
felfigen Gehängen 1200 Fuß hoch und zieht fich un- 
gefähr 4000 Fuß lang von Oſt nach Weſt; ſeine 
öſtlichen Ausläufer und Vorhügel verlieren ſich ſchnell 
und plötzlich in der großen Burzenländer Ebene. Beinahe 
fünnte man den Sapellenberg als Kulturſcheide in 

hi 
>/ S II 

Zeitſchrift für Wogelliebhaber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Nedaktion: Berlin, Velleallianceftraße Sl IH. 

Berlin, den 23. Auguft 1883. 

Züchter und Händler. 
Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile nit 25 Pfg. berechnet 
und Beltellungen in der Expedition 
und Nevaktion entgegengenommen. 

XH. Jahrgang. 

[ 

| Eleinem Maßftabe betrachten. Während an feinem 
nördlichen Fuß eine volfreiche belebte Stadt ſich aus- 
breitet, herrliche Spazierwege, zahlreich befucht, fich 

| freuzen, während durch den ſchönen Buchenhochwald, 
| der in majeſtätiſchem Naufchen feine ſtolzen Kronen 
im Winde wiegt, ein mühſam zu erjteigender, aber 
ihöner Fußweg bis zum Gipfel führt, während 
unten Glocdentöne, Wagengerafjel und die munteven 
Geſpräche der fröhlichen Spaziergänger vernommen 
werden, ijt auf der Südſeite deſſelben Bergs ein fehr 
verändertes Bild. Hier breitet fih ein einfames 
jtilles Thal aus, welches fich immer mehr nach den 
wejtlichen höheren Bergen hinaufzieht und verengt, 
bis dahin wo die finfteren Tannen Schon die Buchen 
in der Bergwacht ablöfen; ein kleiner Bach riefelt 
ſtill melancholiſch in einem fünftlich gegrabnen Bette 
die ganze fteile Berglehne entlang; bei der ringsum 
herrſchenden Stille weckt jeder Laut im gegenüber- 
liegenden Walde ein lautes Echo. Auf der Südfeite 
ſchmückt kein ftattlicher Hochwald den mächtigen 
Bergrüden; der Jurakalk aus dem er bejteht, ift hier 
nicht von Lauberde bedeckt, fondern zeigt feine weiß- 
grauen rippigen Felſen. Nur aus größeren Geftein- 
jpalten wächſt der trogige Kreuzdorn (Rhamnus 
catharica) fed hervor. In einer mehr weftlichen 
Einfenfung des Bergs ift das rauhe Kalfgerölle, 
welches im Lauf der Jahrhunderte Froft und Blige 
oben abjprengten und den fteilen Abhang hinunter 
vollen ließen, mit einer tiefen Lage ſtark eifenorydifchen 
Thons bededt; und hier haben den magern über- 
hisigen Boden zahlreiche Sträucher der Rosa canina 
in Befiß genommen. Acht bis zehn zerftreut herum: 
ftehende Steinbuchen können als vorausgejendete 
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Plänfler des weftlihen dichten Walds angefehen 
werden, um auch die Südſeite des Bergs für den 
Wald zu erobern, was ihnen aber fchwerlich gelingen 
wird, denn fort und fort bei der geringjten Veran— 
laffung herabftürzende edige Steintrümmer zerfniden 
manch zartes Reis, und nur jo derbe Gefellen wie | 
Hundsrofe und Kreuzdorn können folchen Unfällen 
Troß bieten. Ueberall wo zwifchen dem Steingeflipp 
der Nafen fi zeigen fann, bemerkt man fchmale, 
fich alle in einer gewiſſen Negelmäßigfeit hinziehende 
Pfade; diefe rühren von den Viehherden her, die 
oft hier weiden. 

Es gewährt einen recht idylliſchen Anblid, fo nahe 
an Kronftadt einige walachifche Hirten auf der zottigen 
Bunda ausgeftredt liegen zu fehen, auch im Hoch- 
jommer die tüchtigen Pelzmützen auf dem Stopf, 
neben ihnen der treue Hund, der mit einem Eifer 
alles ſtädtiſch Gefleidete anbellt, als hätte er nie 
dergleichen geſehen. Friedlich und ungeftört, beim 
eintönigen Läuten ihrer Halsglödchen, meiden die 
Schafe, ohne wählerifh zu juchen, die Grashalme 
ab. Sehr felten wird man bier Jemand anders 
begegnen, als armen Holzfammlern, die oft Stunden 
weit mit einem mächtigen Bündel Dürrholz auf dem 
Rüden, die fteilen Bergpfade herunterklimmen. 
Jäger vermeiden in der Regel diefes Terrain, wegen 
der Schwierigfeit, mit der Hund und Menſch ſich 
hier zu bewegen vermögen. Indeß fo wenig ein- 
ladend nad) diefer Bejchreibung Manchem dieſer 
Bezirk auch ſcheinen mag, jo müffen wir uns doch 
bequemen, hier herumzufteigen. Mit ſpähendem Blid 
beobachten wir alle die kleineren und größeren Fels— 
jpißen und Vorſprünge, bis es endlich gelingt, einige 
der fcheuen Vögel zu ftellen. Kommt man fo nahe, 

daß man die Steindrofjeln, welche ftets ſehr auf- 
merkſam find, ftört, fo fieht man plößlich vier, fünf 
Droſſeln fih auf die Steinfanten jegen und mit 
‚ hochaufgerichtetem Schnabel und mißtrauifchen Blicken 
den Fremdling betrachten. Bei noch größter An- 
näherung fliegen fie einzeln niedrig über die Fels- 
jteine hinweg, und wenn man fie hinter einer Ecke 
verſchwinden fieht, fo glaubt man fie fogleich wieder 
einholen zu können, findet aber die Stelle meift ler 
und fieht fie hoch über dem Kopf als Schwarze Punkte 
gleichjam höhniſch auf den Getäufchten herabjehen. 
Handelt es fih nun darum, einige diefer Prachtvögel 
für die Sammlung zu ſchießen, um fie auch denen zeigen 
zu können, die von Natur nicht mit fo flinfen Beinen 
und Fräftigen Lungen begabt find, um auf der Süd— 
jeite des Kapellenbergs herumfpazieren zu fönnen, 
fo heißt es: dahinauf! Hat man endlich die fteile 
Höhe erflommen, nicht ohne Gefahr für Knöchel und 
Schienbeine, denn die frischen Kaltfelsbrüche ſchneiden 
wie Meſſer ſelbſt Stiefelleder durch —, fo fliegen 
die Drofjeln in fräftigem Schwunge den Berg wieder 
hinunter und find im Nugenblid da, von mo 
wir jo mühſam heraufgeklommen. 

Schließlich find die armen Vögel der Lift des 
Jägers und feinem ferntreffenden Nohre doch nicht 
gewachlen. Miüde des vergeblichen Nachlaufens, 
fauert er fich faßenartig hinter einen tüchtigen Fels— 
blod, die gejpannte Flinte auf den Knieen. Nicht 
allzulange, jo fommt ein keckes Steindroſſelmännchen 
näher, um den verbächtigen Fremdling zu fuchen; 
der aber erhebt langjam fein dunkles Rohr, ein Finger: 
druck — und der Vogel liegt regungslos auf dem 
Stein. Auf den Schuß erhebt fih in der ganzen 
Umgegend alles was Vogel heißt, da fie diefen Donner 

Rückblicke auf die I. ornithologifche Austellung 
in Wien. 

Da ed dem Herausgeber d. BI. nicht vergönnt war, 
die diesjährige Ausftellung des Ornithologiſchen Vereins in 
Wien zu beſuchen und jelbft einen Bericht zu ſchreiben, fo 
bringen wir im Sntereffe des genannten Vereins als Er— 
gänzung zu dem Bericht des Herren Profefior Dr. v. Pelzeln 
(f. Nr. 28) auch noch einen ſolchen, nachträglichen von Herrn 
Aurelius Kermentc aus den „Müttheilungen des orni» 
thologischen Vereins in Wien’: 

Die von unferm Derein diesjährig veranftaltete Aus» 
ftellung mar von längrer Dauer als e3 fonft bei Ausitel- 
lungen diejer Art zu jein pflegt. Und doch, als innerhalb 
24 Stunden jämmtliche Gegenftände aus den Ausftellungs- 
räumen verſchwunden, die lteblichen Sänger, Zier-, Schmud- 
und Nutzvögel theils unmittelbar von ihren Pflegern über 
nommen waren, theils um in die Hände der ihrer bejorgt 
Harrenden zu gelangen, längere und kürzere Reiſen an- 
getreten hatten und geichaftige Hände in den leren Räumen 
ſchon wieder die eriten Vorbereitungen zur nachfolgenden 
Blumenausitellung trafen, da hörte man von alten und 
neugewonnenen Freunden unjres Vereins, welche während 
der achttägigen Ausftellungsdauer an den mannigfachen 
Ausftelungsgegenftänden und reizenden Wogelbildern fich 
erfreut hatten, die Klage, daß die Dauer der Ausftellung 
eine zu Turze geweſen wäre. 2 

Sn welcher Stimmung die mit der Durchführung 
Ausstellung. betraut gewejenen DBereinsmitglieder der 

$ anlegten, das geichaffne und liebgewonnene Hand 

Merk wieder in Nichts zurückzuführen, das brauche ich 
mol nicht auszuführen; war doch nod kurze Zeit vor Gr- 
öffnung der Ausftellung die Hoffnung vorhanden, einzelne 
Ausftellungsgegenftände dem Verein zu erhalten und damit 
den Grundftein zu einer Volière zu legen. Schon zu der 
Zeit, als ein kleiner Kreis von Freunden der gefiederten 
Melt ſich um das Banner der Schwalbe jcharte, war der 
Gedanke, eine Voliere einzurichten, welche eingehende Be- 
obacbtungen der daſelbſt vertretenen Vogelarten als 
Individuen und in ihren gegenfeitigen Beziehungen, wie 
nicht minder Zuchtverfuche ermöglichen jollte, aufgenommen 
und feither ſorgſam gepflegt worden. Und nun, da deſſen 
Verwirklichung infolge Zufammentreffens günftiger Um— 
ftände gefichert erichten, mußte die Ausführung wegen der 
nicht genügend zu löſenden Lokalfrage vertagt werden. Das 
rege Intereſſe indeß, welches alle Kreife unſrer Bevölkerung 
der Sache und den Wereinsbeftrebungen bei dieſer Aus- 
ftellung entgegenbrachte, die thatkräftige Unterftügung, 
welcher ſich der Verein jeitend feiner hohen Gönner und 
im Kreiſe der Fachgenoffen erfreut, Taffen bei der zu ge- 
wärtigenden finanziellen Kräftigung der Hoffnung Kaum, 
daß der Aufſchub fein allzulanger fein werde. Grmuthigend 
wirken in diejer Richtung die Beifpiele von außen ber, wie 
in Greifswald, wo es dem Baltiihen Verein für Ihier- 
zucht und -Schutz fürzlich gelungen, die Idee, den Stadt: 
graben und «-Meiher mit Shwimmvögeln zu beſetzen, zur 
Gründung eines zoologijchen Gartens zu erweitern, ja, um 
nicht in die Ferne zu ſchweifen, war es doch in Salzburg 
ſchon vor Sahren mit beſcheidenen Mitteln möglich geweſen, 
ein Bogelhaus einzurichten und zu bevölfern. 
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ſehr gut zu deuten wiſſen. Klüglich wartet der 
Schütze mit dem Aufheben feiner Beute. Ein andrer | 
Vogel kommt, fieht den eben gefallnen Kameraden, 
den er einige Augenblide zu betrachten denkt, und 
fällt vom zweiten Schuß getroffen neben ihn. Jetzt 
find fie aber durch den doppelten Unfall fo gewitzigt, 
daß ſelten noch ein dritter Schuß gelingt. 

(Schluß folgt). 

Ber Zug der Vögel. 

Schluß). 
Den Vögeln ergeht es in der Fremde recht 

gut. An Nahrung iſt Ueberfluß. Die ſüdliche Lage 
der Winterherberge bedingt hinreichende Wärme, 
und auch an ſicheren Zufluchtsſtätten mangelt es 
nicht. Da ſollte man denken, die Wanderer müßten 
ſich in der Fremde recht wohl fühlen und nach dem 
Sprichwort handeln: „Wo es mir gut ergeht, da iſt 
mein Vaterland.“ Doch von einem Wohlfühlen in 
der Fremde kann bei ihnen keine Rede ſein; im 
Gegentheil, fie bleiben ſtets fremd in der Fremde, 
und in ihrem ganzen Benehmen findet man die Worte 
bethätigt: „Iſt's auch Schön im fremden Lande, Doc) 
zur Heimat wird es nicht.“ Diejenigen, welche 
bei ihrem Wegzuge aus der Heimat noch nicht ges 
maufert hatten und in verfchoßnem Gefieder die 
Reiſe antraten, legen in der Fremde ein neues 
Kleid an. Kein Zugvogel gründet fi in der 
Fremde ein zweites Heim, feiner brütet dort. Selbit 
die fangesluftigen Kehlen verftummen, und exit kurz 
vor der Heimreife beginnt der eine oder andre 
Sänger eine Strofe feines Liedchens. Die Sehn- 

ſucht nad) der Heimat öffnet die Kehle und löſt die 
Zunge. 

Mittlerweile find die Feſſeln des heimatlichen 
Winters gebrochen und neues Leben beginnt in der 
ſchlafenden Natur fich zu regen. In der Fremde 
aber tritt unterdeſſen ſchon große Hitze ein. Es 
wird nad) und nach für die Zugvögel ungemüthlich, 
und einer nach dem andern begibt fi) auf Die 
Heimreife. Ungeftümer als im Herbſt beginnt Der 
Zug. Gilt es doch, das theure Heim wieder zu 
erreichen. Diejenigen Vögel, welde die Heimat 
zulegt verließen, treffen zuerft wieder in derjelben 
ein. Zu den heimatlichen Fluren fehrt zuerſt die 
Lerche zurüd. Bald folgt der Storch, die Bachſtelze, 
der Hausröthling. Immer mehrere Zugvögel finden 
fih ein, bis endlich der König Mai die zuerft Aus— 
gewanderten uns zuleßt wieder zuführt. 

Aber find denn die Zurücgefehrten auch die— 
jelben Vögel, welche uns im Herbjt verließen? 
Vielfahe Beobachtungen haben dies bejtätigt. Schon 
das Benehmen der Eingetroffenen zeigt, daß 
fie mit den Dertlichfeiten völlig vertraut Jind. 
Der zurüdfehrende Storh nimmt das Neſt als 
fein Eigentum mit folder ntjchiedenheit in 
Beſitz, daß nur er es fein fann, der im ver- 
gangnen Jahr dafjelbe bewohnte. Der Star begrüßt 
feinen Niftkaften mit wahrhaft ausgelaßner Freude 
und vertheidigt ihn gegen die Sperlinge, die in 
jeiner Abwejenheit davon Befiß ergriffen, mit ſolchem 
Nachdruck, daß er als der vechtmäßige Befiger erjchei- 
nen muß. Der Hausröthling bezieht fofort nach der 
Rückkehr den Lieblingsplag auf dem Schornftein oder 
am Ende der Dahfuft, und fo ließen ſich noch 
mehrere Beifpiele anführen. Der VBogelfreund kennt 

Dem orntihologifhen Verein in Wien ift in Der: 
folgung feines in den Statuten dargelegten Zwecks ein 
Feld weiter Thätigkeit eröffnet, nicht nur rücfichtlich der 
verfchiedenen Richtungen diejer fich zu außernden Thätigkeit, 
fondern auch infolge des Umftands, daß während in 
Deutichland eine von Sahr zu Jahr ſich mehrende Anzahl 
von Vereinen und Geſellſchaften gemeinfam der Erreichung 
beftimmter Ziele zuftrebt, während in der Schweiz wohl- 
gezählte 23 Vereine einem Zweck dienen, für die Monarchie 
eigentlich nur drei Vereine auf dem Gebiet der Vogel— 
kunde, des Vogelſchutzes und der Vogelpflege wirken und 
lo ztemlich die gleiche Anzahl ihre Thätigkeit mehr auf dem 
bejondern Gebiet der Zucht des Nubgeflügels entfaltet. Es 
ergibt fich hiernach, daß der Verein, joll er der gejtellten 
Aufgabe genügen, eim ſchwieriges und ausgedehntes Feld 
der Thätigkeit vor ſich hat, die ein inniges Zufammen- 
wirken und die Anfpannung aller Kräfte erfordert. 

Es gilt, auf dem der Dereinsthätigfeit eröffneten 
weiten Felde Umſchau zu halten, wo und in welcher Weiſe 
ein Gingreifen des Vereins erſprießlich fein könnte, und ine 
fofern als die Ausitellung das Mittel an die Hand gab, 
den allgemeinen Stand und die Fortichritte auf dem 
Gebiet der Vogelpflege und Zucht zu überblicten, möge es 
mir geltattet fein, indem ich einzelne Bilder des ent- 
ſchwundnen Werks vor meinem geiftigen Auge vorüberziehen 
laſſe, einige Wahrnehmungen und hieran ſich knüpfende 
Erwägungen, deren Beſprechung meiner unvorgreiflichen 
Anſicht nah im Intereſſe der vom Verein vertretnen Sache 
liegen dürfte, hier Fundzugeben. 

Unferen einheimifhen Sängern den verdienten Vor— 

rang laffend, muß zugegeben werden, daß diejelben auf der 
Ausſtellung nahezu vollzählig, die Unterabtheilungen dieſer 
Familie, umfaffend die Erdſänger, Grasmücken und Laub- 
vögel, aber auch in großer Kopfzahl vertreten waren. Die 
im Vergleich mit anderen Ausitellungen hier wahrnehmbare 
retche Zahl an Individuen ift erflärlih, da die Monarchie 
alle Vertreter dieſer ausgezeichneten Familie befitt, von 
melden Nachtigalen, Bufowinaer, jlavoniiche und Donau- 
ſproſſer, Wiener Schwarzplättchen u. a. einen weit ver- 
breiteten Ruf genießen. Trotz dieſer an fich reichen Be— 
ſchickung wird der aufmerfiame Beobachter die Wahr- 
nehmung machen, daß die Pflege der Sänger in unſrer 
Stadt gegen früher im Rückgang begriffen tft. Noch vor 
einem Sahrzehnt wiederhallte es in den Straßen unjerer 
Vorſtädte von dem Schlage der Nachtigalen und Sproſſer, 
die insbejondre bei den Gewerbetreibenven jehr beliebt 
waren, während jebt an deren Stelle Schwarzplättchen, 
Amſel und Buchfink getreten find. Diefer Rückgang kann 
nicht Wunder nehmen, da heutzutage ſchon zur Beſchaffung 
eines halbwegs fertigen Vogels nahezu ein kleines Kapital 
erforderlich it und ebenſo die Erhaltungskoſten einer kleinen 
Sängerichar für den Minderbemittelten faum zu erihwingen 
find. Wenn wir insbefondre die hiefigen lokalen Berhältniffe 
ins Auge fallen, fo tft bezüglich der hohen Preife für die 
in Rede ftehenden Sänger wol zu berüdjichtigen, daß des 
DVogelichußgefeßes wegen, welches den auch nur unter ges 
willen Verhältniſſen geftatteten Fang derjelben für die Zeit 
vom 1. September bi8 Ende Sanuar freigibt, während 
deren mittlere Ankunft Mitte und Ende April, der Abzug 
im Durchſchnitt aber Ende Auguft und Anfangs September 
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außerdem alle jeine Lieblinge, die in den Vor— 
jahren in feinem Garten nijteten, am Gefange. Er 
weiß fofort, ob die in feinem Garten fchlagende 
Nachtigal diefelbe ift, welche im legten Jahr dort 
ihre unvergleichlichen Lieder fang. 

Wunderbar und uns unbegreiflich ift es, daß 
der Vogel nach feiner Rückkehr aus der Fremde den 
heimatlichen Wald, das Dörfchen, die Hede, ja ſelbſt 
den Buſch wiederfindet, die er im Herbit verlieh. 
Aber wir dürfen nie vergeſſen, daß derjelbe viel 
ſchärfere Sinne hat, als wir an der Scholle lebenden 
Menfchen. Er erfennt vermöge feines überaus 
feinen Ortsſinns fofort die theure Heimat wieder, 
jobald ihn der Rückzug in deren Nähe führt. 

Wir Haben die Zugvögel begleitet in ihre 
Winterherberge und von da zurüd in die Heimat. 
Nicht lange, dann weilen unfere Lieblinge wieder 
wohlgeborgen in der Fremde und warten jehnfüchtig 
des nahenden Frühlings, nach dem auch wir immer 
verlangend ausfchauen. Wol müfjen wir oft Wochen 
vergeblich warten, ehe diefer feine Boten fendet, ung 
jeine Ankunft zu melden. Dann aber hält er doch 
feinen Einzug, um die Erde mit einem neuen Kleide 
zu ſchmücken und all’ das große und fleine Gefieder 
im Prachtkleide der Heimat wieder zuzuführen, und 
reiches Leben herrjcht wieder auf den öden Fluren, 
liebliher Gefang und Eräftiger Schlag in dem bis 
dahin jtillen Walde. Noch liegt fie fern, die wunder- 
Ichöne Frühlingszeit. Doc fie wird ja wieder: 
fommen, den Schöpfer zu ehren, das Geſchöpf zu 
erfreuen. D. Baulftich. 

Der Paſtorvogel oder Halskragenvogel 
von Keu-Seeland 

(Prosthemadera Novae - Zealandiae, Gml.). 
Don Peter Frank in Liverpool. 

Der Tut ift eininjeder Beziehung interefjanter und 
eigenthümlicher Vogel. Die Natur hat ihn nicht allein 
mit prächtigem Gefieder, wenn freilich aud nicht in 
ſchreienden Farben, ausgeftattet,fondern ihm zugleich die 
Gabe des Geſangs und ausdrudsvoller Geberden in un— 
gewöhnlich hohem Grade verlichen. Durch fein ab- 
jonderliches gravitätiiches Benehmen beim Gefange 
erſcheint er ſehr feifelnd, nicht minder auch durch 
feine Munterkeit im Käfig. Sn feiner Geftalt erinnert 
er etwas an den Star, doch ijt feine Größe bedeu- 
tender, etwa von der des Kukuks. — Um Ihre Lefer 
mit dem Vogel näher befannt zu machen, kann ich wol 
nichts Beßres thun, als ihnen Dr. Buller’s interefjante 
Beichreibung, aus dem Englifchen überjeßt, zu bieten. 
Diejelbe findet fih in feinem Werk „Geſchichte der 
Vögel von Neu-Seeland“ („A History of the Birds 
of New-Zealand* by Walter Lawry Buller Se. D.). 
Am Schluß will ich dann meine eigenen Erfahrungen 
anfügen. 

„Der Tui, oder PBaftor-Vogel von Neu-See- 
land; einheimifche Namen: Tui und Kofo, die jungen 
Vögel heißen: Pi-Tui oder Pikari. Die in England 
gebräuchlichen Namen find: Parson-Bird, Tui oder 
auch Po&. Prosthemadera Novae - Zealandiae, 
Buller; Merops novae-seelandiae, Giml.; Merops 
cineinatus, Lath; Prosthemadera coneinnata, Gray; 
Po&, Bienenfreffer, Lath., La cravatte frisee, 
Levanll. ete. 

Drt und Stelle faum, unter Umftänden auch garnicht ge- 
deckt werden fann. Bekannt dur die ftrenge Handhabung 
der bezüglichen Vogelſchutzgeſetze ſind außer Nieder: ‚und 
Dberöiterreih, Steiermart, Böhmen, Nordtyrol u. a. 
Weniger drüdend für die Liebhaberei jcheinen die Verhält- 
niffe in unjrer Nachbarschaft jenfeits der Leitha zu liegen, 
da ausländiihe Händler von ihren Reifen dahin zur 
Srwerbung friſch gefangener Vögel in der Ankunfts— 
zeit fein Hehl machen. Sn Deutjchland droht die Lieb- 
haberei unmöglich gemacht zu werden, falls der im Neichstag 
eingebrachte Entwurf eines Vogelſchutzgeſetzes, nach welchem 
der Vogelfang überhaupt verboten werden Toll, Geſetzeskraft 
erlangen follte, und e8 wäre zu wünſchen, daß die Rührig— 
feit, welche die dortigen Fachvereine im Intereſſe der Lieb» 
haberei entfalten, in letter Stunde von Erfolg begleitet 
werde”). Da bei der größten Wachſamkeit dem unbefugten 
Bogelfang nicht ganz geiteuert werden kann, möchte ich den 
Ausführungen eines deutichen Fachblatts **) beipflichten, nach 
melchen angefihts der zur Befriedigung der Liebhaberei 
nicht belangreichen Anzahl von nüßlichen Wögeln, welche 
dem Naturhaushalt entzogen werden und in Berüdjichti- 
gung der unleugbaren Verdienfte, welche ſich die Lieb— 
haberet durch Bereicherung der Kenntniß des Lebens und 
Verhaltens vieler in die Stube eingebürgerter Vögel er- 
worben Hat, auf dieſelbe Bedacht genommen und der 
Bogelfang gewiffen vertrauenswürdigen Perjönlichfeiten zu 

*) Borläufig ruht das Nogelihuß-Gefek bei und befanntlid. D. 
**) „Die gefieberte Welt“ Nrn. 14 u. 15. 

R. 

ſtattfindet, der Bedarf der Liebhaberei durch den Fang an | entſprechender Zeit und nah Maßgabe der örtlichen 
Verhältniſſe geitattet werden fol. Gewiß würden 
diejelben jeden unbefugten Bang Hintanthalten und 
ed würden viele Vögel, melde gegenwärtig theils 
wegen bereit3 vorgenommener Parung, tbeils wegen 
unrichtiger Behandlung Seitens der Vogelſteller zu- 
grunde gehen, erhalten bleiben und zu billigen Preifen in 
die Hände der Liebhaber gelangen. Wenn e8 nun erwünſcht 
wäre, daß auch unjer Verein hierfür zu gelegner Zeit eine 
treten würde, fo fönnte derjelbe im weitern, um das Halten der 
Inſektenfreſſer zu erleichtern, feinen Mitzltedern den Bezug 
billiger Futterftoffe und Surrogate vermitteln, welcher 
Thätigkeit übrigens Thon in den Statuen vorgedacht ilt. 
Ber dem Umftand, als die gegenwärtig gefammelten für 
die Aufzucht und Gingewöhnung wichtigen Ameifenpuppen 
der geiteigerten Nachfrage nicht genügen und eine nicht zu 
erichwingende Höhe des Preifes erreichen*), das Einſam— 
meln derjelben an vielen Drten auch verboten zu werden 
droht, wäre den Futtermiſchungen und Erſatzmitteln, welche 
jowol binfichtlih der Ernährung als auch hinfichtlich des 
Preifes allen Anforderungen Genüge leiften, ein erhöhtes 
Augenmerk zuzumenden und zur Anftellung von Verſuchen 
und Bekanntgabe des Erfolgs durch Ausichreibung von 
Preiſen zu ermuntern. (Fortſetzung folgt). 

* Im Monat April a. c. Eoftete 1 Liter trodener Ameijenpuppen in 
Wien bis zu 1 fl. und diefelben waren an vielen Orten garnicht zu be- 
kommen. 
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„Beichreibung, Männchen: Das Gefieder im 
allgemeinen ift metallifch grün ſchillernd, mit bläulich- 
purpurnem Wiederſchein; der hintre Naden ift mit 
einem Kragen von feinen, faferigen, nach außen ge— 
frümmten Federn verziert, und eine feine, weiße 
Linie zieht fich inmitten jeder diefer Federn durch 
ihre ganze Länge; die Mitte des Rückens und Die 
Schulterfedern find bronzebraun, leßtere mit blauem 
Wiederſchein; die größeren Flügeldeden find metallifch- 
grün, diejenigen nahe am Arm des Flügels glänzend 
Ihwärzlich-purpurn und die dazwilchen liegenden 
weiß an ihrem obern Theil und bilden einen ins 
Auge fallenden weißen Schulterftreif; die Schwung- 
federn find ſchwarz; die Grundhälfte der großen 
Schwungfedern mit metallifchgrünem Rand, die legtre 
Farbe verbreitet fich mehr und mehr über die hinteren 
Schwungfedern, bis fie zuleßt das Ganze des Flügels 
umfaßt; die Schwanzfedern find oberjeits metallifch- 
grün, mit Burpur = Wiederfchein, der untre 
Theil der Bruft iſt metallifhgrün, ins Blau— 
Purpurne übergehend; der Leib und Die 
Seiten find ſchwärzlichbraun; die langen Seiten: 
federn fpielen ins hellbräunliche; die Unterfeite der 
Flügel und des Schwanzes ijt ſchwarz; die Unter- 
Ihwanzdeden find metallifhgrün; der Hals iſt ge— 
Ihmüct mit zwei Büſcheln weißer, zarter Federn, 
welche fich in rundlicher Form gegen einander auf: 
träufeln; Auge dunkelbraun, Schnabel und Füße 
dunkel fchwarzbraun; Länge 32 cm; Flügel 15cm; 
Schwanz 12,,; em; Fußwurzel 3,; cm. 

„Der Wiederfchein der Farben ift mitunter ver- 
ſchieden. Einige Eremplare zeigen einen glänzenden 
Stupfer-Bronze-Schimmer auf der Oberfeite. Zuweilen 
finden fi) auch Spielarten von durchweg brauner 
Farbe oder vielleicht mit einer vereinzelten weißen 
Schwung: oder Schwanzfeder und wieder andere, Die 
an Hals und Kopf einzelne weiße Federn zeigen. 
Ein prächtiger Albino wurde vor einigen Jahren in 
dem WangarmisDiftrift erlegt und befindet fich jetzt 
in meiner Sammlung im Diufeum der Kolonie. 

„Der Baftorvogel ift in feiner Heimat Neu-See— 
land eine der gewöhnlichjten Arten, deshalb wird 
ihm dort faum die Aufmerkſamkeit zutheil, die 
feine eigenthümlihe Schönheit verdient. Schon 
i. J. 1776 wurde er in Brown’s Boologifchen 
Illuſtrationen ſowol bejchrieben als auch abgebildet, 
und ſeitdem haben viele ornithologische Autoren 
dejjelben erwähnt. Im Jahre 1840 machte ihn 
G. NR. Gray zur Type einer neuen Gattung, in 
welcher der Vogel bis jetzt ganz allein fteht. 

„Die früheften Koloniften gaben ihm den Namen 
Baltorvogel wegen des abjonderlichen Büſchchens 
weißer Federn am Halfe, in welchem fie Aehnlichkeit 
berausfanden mit der gebräuchlichen paftoralifchen 
weißen Halsbinde. Demjenigen, welcher den Wogel 
in den heimischen Wäldern beobachtet, erfcheint der 
Name allerdings ſehr angemeſſen, denn während 
der Vogel ſich einem Erguß feines natürlichen 
Geſangs Hingibt, ift diefe Binde fehr ins Auge 

fallend und der Vogel geberdet ſich dabei in einer 
Weife, welche lebhaft an den deklamatoriſchen 
Predigerftyl erinnert.” Dr. Thomfon jagt in feiner 
betreffenden Beichreibung: ‚Auf dem Aſt eines 
Baumes, wie auf einer Kanzel fitend, ſchüttelt der 
Vogel feinen Kopf, neigt ihn nad) diefer und dann 
nad) jener Seite, als ob er ſich erft an diefe und 
dann an jene Zuhörer wende, und indem er hin 
und wieder mit unterdrücttem Eifer feine Muskeln 
zufammenzieht und fich zufammenvafft, bricht feine 
Stimme lauter hervor, gleichlam als wolle er die 
Schläfer zu ihren Sinnen bringen.‘ 

„Wegen feines ausgezeichneten Talents für Ge- 
berden und weil er mit Leichtigkeit in der Ge- 
fangenfchaft aufzubringen ift, wird er als beliebter 
Stubenvogel fowol von den Eingeborenen, als auch 
von den Koloniften gehalten. Obgleich jein Körper: 
bau nicht als außerordentlich kräftig betrachtet 
werden darf, jo find doch Fälle vorhanden, in 
welchen ev länger als 10 Jahre in der Gefangen: 
ihaft ausgedauert hat. Häufiger jedoch ftellen ſich 
nach dem erſten Jahr Krampfanfälle ein, denen der 
Vogel Schließlich unterliegt. Am beiten iſt dagegen 
durch Reinlichkeit, entiprechende Ernährung und Be— 
hütung gegen plößlichen QTemperaturwechjel vor: 
zubeugen. Zu einer Zeit hatte ic) nicht weniger 
als zehn der Vögel auf einmal im Käfig, aber 
einer nach) dem andern ging in der erwähnten Weile 
ein. Der Vogel ift lebhaft und luſtig in der Ge: 
fangenfchaft, Hüpft in feinem Käfig fortwährend von 
einer Stange zur andern und ahmt jeden Laut in 
feinem Hörfreis nad). 

„Ex lernt Süße von mehreren Worten, ſpricht 
diefelben deutlich aus und ahmt das Bellen eines 
Hundes vollfommen ähnlich nad. Ein Eremplar, 
welches ich im gleichen Zimmer mit einem gelb- 
ftienigen Plattſchweifſittich (Psittacus auriceps, 
Khl.) hielt, ahmte genau das raſche Gejchnatter 
diefer Gattung nad) und ein andres, im Belik 
eines Freundes, Fonnte mehrere Strofen eines 
Volkslieds richtig wiedergeben. Die Maoris (Ein: 
geborenen) wiffen das Nachahmungstalent dieſes 
Vogels völlig zu ſchätzen und verwenden auf feine 
Abrichtung Häufig viel Zeit und Geduld. Man 
erzählt fich einige hübſche Geſchichten unter diefem 
Volfe von der Vollfommenheit, die der Vogel 
mitunter erlangt hat; ein Beilpiel hierfür, das 
ich ſelbſt vor einigen Jahren in Nangitikei 
beobachtet, will ich anführen. Ich hielt einen 
Vortrag vor einer großen Anzahl von Ein: 
geborenen im Wharerunanga (Rathhaus) über eine 
wichtige politifsche Angelegenheit und hatte meine 
Anfichten mit al! dem Ernft, welchen der Gegen: 
ftand erforderte, entwidelt, als unmittelbar nach) 
Beendigung meiner Anrede und ehe der alte Häupt— 
ling, dem meine Beweisgründe hauptſächlich galten, 
antworten Fonnte, ein Paftorvogel, deſſen Netzkäfig 
an einem Balken über unferen Häuptern hing, in 
einer deutlichen nachdrücklichen Weile das Wort 
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‚Sito‘ (falfch) ausrief. Der Umſtand gab, wie zu 
erwarten war, zu vieler Beluftigung unter meinen 
Zuhörern Veranlaffung, felbjt der alte ehrwürdige 
Häuptling Nepia Jaratoa konnte feinen Ernft nicht 
aufrecht erhalten. ‚Freund‘, ſagte er mir lachend, 
‚Deine Argumente find fehr gut, aber mein Wofai 
ift ein jeher weifer Vogel und Du haft ihn noch nicht 
überzeugen fünnen.‘ (Fortſetzung folgt). 

Meine Büchtungs-Erfolge. 

Wenn mir aud) leider bis jetzt die Züchtung 
der Nebhuhnaftrilde noch nicht ganz geglücdt ift und 
zwei Bruten mit 4 und 3 Jungen ftets am dritten 
oder vierten Tage eingegangen (was troß alles nur 
erdenklichen Futters offenbar am Mangel eines noch 
herauszufindenden Nahrungsmittels liegen muß), jo 
gebe ich die Hoffnung doch nicht auf, ſondern werde 
unbeirrt weitere Verſuche machen. 

Mit anderen Züchtungen Hatte ich in meiner 
großen Hede mehr Glüd; jo erzielte ich: 

Schwarzföpfige oder Kapuzenzeifige 
(Fringilla eueullata, Swns.), in einer Brut vier 
Junge, welche fih ſchon zu färben beginnen; ferner 
eine Brut von zwei Jungen und gegenwärtig ſitzt 
das Weibchen bereit wieder auf Eiern. 

Milhlinge von 2 Grauaftrild (Aegintha 
einerea, VII.) und 5 Helenafafänden (A. astrild, 
L.), drei Junge, welche ſchon völlig ausgefärbt find, 
in Farbe mehr dem Grauaftrild ähneln, dabei aber 
etwas gewellt find und etwas längern und ftufigen 
Schwanz haben. 

Mifhlinge von 2 Grauaftrild und 
2 Drangebäddhen (A. melpoda, Vll.), in zwei 
Bruten fünf und drei Junge Letztere haben 
Wangen wie die Drangebädchen und diejelben find 
jo roth von Farbe wie bei den Grauaftrilde der 
Strich vom Schnabel über das Auge; das Gefieder 
iſt röthlich wie beim Grauaftrild, die obre Schwanz: 
wurzel dagegen bräunlichrotd wie beim Drange- 
bäckchen. 

Von Helenafaſänchen erzielte ich in einer 
Brut ſieben Junge, davon hatten drei verkrüppelte 
Füße, ſo daß ich vorzog, dieſelben zu tödten. Ferner 
habe ih Junge von Schmetterlingsfinken (A. 
phoenieotis, Swns.). Gelbbunte Mövchen, gelbgrüne 
Aftrilde, Ceres - Aftrilde, Aurora = Aftrilde, graue 
Aftrilde und Schmetterlingsfinfen brüten eben, fo 
daß ich noch auf Nachzucht hoffen kann. 

Sollte Ihnen ein ausführlicher Bericht über irgend: 
welhe Züchtung erwünſcht fein, jo jtehe ich gern 
zu Dienften*). Sodann würde es mich ehr inter- 
effiren, zu erfahren, ob die erwähnten Mifchlinge 
bisher ſchon gezüchtet wurden**). 

F. Deiterlin. 

*) Wir bitten jehr um ausführliche Schilderung der erzielten Pruten. 
S.R 

.."*) Die Mijchlinge find beide bereits einigemale gezogen, doch ijt ihre 
Züchtung immerhin noch jedesmal als ein jeltner und hochintereſſanter 
Erfolg anzuſehen. ERS 

Aus Haus, Hof, Jeld und Wald. 

WVom nordweſtlichen Harz. Don der Regel, daß 
im Oberharz das eine Halbjahr Winter, während das 
andre aber fein Sommer fei, hat diejes Sahr injofern eine 
Ausnahme gemacht, ald vier Wochen hindurch hier eine 
geradezu tropiſche Hite herrſchte. Recht günftig ift dieſe, 
wie allgemein geklagt wurde, für die Vermehrung der 
Ratten und Mäufe, hauptſächlich jedoch zugleich Für die 
Bruten des Iuftigen Volks der Vögel geweſen. Unter 
letteren weifen bejonder8 der gemeine Buffard und die 
Krähen, von denen leider eine ganze Kolonie Satkrähen in 
der Nähe Gandersheims ausgerottet wurde, einen ftarfen 
Zuwachs auf. Recht häufig niftend trifft man im Oberharz 
an: Sperber (Falco nisus), Gabelweihe (F. milvus), 
Maldeule (Strix aluco) und Tannenheher (Caryocatactes 
nucifraga). Seeihwalben beobachtete ich zu verjchiedenen 
Malen in der Nähe Seeſens an einem Teih, in deilen 
Umgebung auch einige Kibit-Pärchen ſich häuslich nieder: 
oelaffen hatten. Diefe Arten find jedoch, wie auch viele 
andere, welche man hier und dort niftend antrifft, nur als 
Durchzügler zu betrachten, fo der Seidenjchwanz, der Dom— 
Yfaff, von den Drofieln Roth, Ring und Wachholder— 
droffel, von den Finfen Bergfink, Grünfin? und Leinfink, 
ebenjo der Kernbeißer. Nachfolgende Arten dagegen find 
unfere gewöhnlichften Brutvögel: Singdroffel, Miſteldroſſel, 
Amſel, Rothkehlchen, Zaungrasmüde, Goldhähnchen, weiße 
Bachſtelze, Feldlerche, Kreuzſchnabel, Goldammer, Buchfink, 
Hänfling, Kukuf, Ringeltaube, Haſelhuhn, Haus- und Rauch- 
ſchwalbe, Thurmſegler, ſehr viele Meiſenarten und der 
nirgends fehlende Straßenjunge, der Spatz. 

W. Finſelbach. 

Briefliche Mittheilungen. 
. . . Da die Züchtung der Grauaſtrilde nachweislich 

doch nur ſelten gelingt, To erlaube ich mir die Mittheilung, daß 
ich im September v. S. zwei Sunge erzielte und daß die- 
felben Alten am 26. Sunt d. J. drei Sunge und am 
14. Auguft vier Sunge zum Flüggewerden braten. Zu— 
gleih wage ih die Behauptung aufzuftellen, daß das Ge— 
Ichlecht der foeben flügge gewordenen Grauaftrilde ſchwer, 
aber deutlich erfennbar ift. Sch erlaube mir ala Ergänzung 
zu der Befchreibung des Sugendgefiederd in Dr. Ruf’ Wert 
„Die fremdländiſchen Stubenvögel” I. Folgendes zu bemerfen : 
Der beim Männchen gelbbraune hintre Unterleib ift beim 
Weibchen heller und beim Männchen ſchimmert die After- 
gegend unverkennbar ſchwach röthlih. Die am 26. Juni 
ausgeflogenen Sungen haben heute (15. Auguft) Zügel und 
Schnabel hübſch roth. Ich werde die Vögel zur „Drnis"- 
Ausstellung jenden und auf Wunſch gern einen ausführlichern 
Beriht*) liefern. Heinrib Schmidt. 

Anfragen und Auskunft. 

Frau Therefe Alban: 1. Wenn Ihr Graupapagei 
bereits gut an Waffertrinfen gewöhnt ift, jo bedarf er nur 
der Fürjorge, die ib in meinem Bub „Die jprechenden 
Papageien“ angegeben, daß man ihm das Waller niemals 
eifig kalt u. f. w. reiche; leſen Sie Seite 48 nad. Die 
Stelle, welche Sie, bjl. jene Dame, anführen, bezieht ſich 
eben nur auf die friich eingeführten Graupapageien; bet 
diefen kann das Waffer allerdings verderbenbringend wirken. 
2. Der Händler hat darin Recht, daß ed nothmwendig iſt, 
jeden Graupapagei auch an Hanflamen zu gewöhnen, denn 
bei der Fütterung mit Mais allein wird er für die Dauer 
nicht aushalten. Verſuchen Sie nun den in „Die fprechenden 
Papageien“ angegebnen Weg, daß Sie ihm nur, jovtel 
Mais reichen, als zur Ernährung gerade nothwendig ift und 
ihn durch Hunger zwingen, Hanf anzunehmen. Da er fich 
ſehr hartnädig zeigt, To treuen Sie ihm immer gequetjchten 
bjl. zerftampften Hanf auf den Mais. 

*) Mir Bitten jehr darum! DR. 
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Heren Hauptmann Beelit: An dem Schwarz— 
vlättchen war feine andre Todesurſache feitzuftellen als 
völlige Entkräftung, wahrſcheinlich infolge hoben Wlters. 
Die inneren Organe waren im übrigen jammtlich gejund. 

Aus den Vereinen. 

In Nienburg a. W. hat fi ein Verein für Ge- 
flügelgucht gebildet, welcher bis jet 76 Mitglieder zählt. 
Die Statuten find dem Vorſitzenden des Zentralvereind 
überreicht und die Aufnahme in den Verband ift beantragt 
worden. 

Ausstellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein der Geflügel: und BVBogelfreunde zu Sindelfingen 

vom 24. bis 26. Auguft. Mit Verlofung. Loje % 50 8 zu beziehen von 
Heren & Breitmeyer in Etuttgart. 

Landwirthfchaftlicher Filialverein in Hameln am 8. September: 
Seflügel-Ausftellung, verbunden mit Thierſchau und Ausjtellung Iand- 
wirthichaftlicher Geräthe. Mit Berlofung. Unmeldebogen und Lofe zu 
beziehen von dem Vorfigenden des Vereins, Herın Ernst Node. 

Geflügelzuchtverein zu Neunkirchen, Ngbz. Trier, vom 22. 
bis 24. September. Mit Pramirung und Berlojung. 

Erfter öfterreichifcher Geflügel- und Sumndezuchtverein in 
Wien von 30. September bis 7. Dftober. 

Sandwirtbichaftlicher Bezirks- Verein Sinsheim an der 
Elfenz (Sroßherzogthum Baden) vom 6. bis 8. Dftober Gau-Ausftellung, 
verbunden mit einer Geflügel-Ausjtellung. Mit Brämirung und Verlofung. 
Anmeldungen bis zum 15. September und Ginjendung bis zum 3, 
ſpäteſtens 5. Dftober. 

Mancherlei. 
Die Schtwalben und die Cholera, Die „Stalte” 

in Nom erzählt: „ine alte Nedensart bejagt, daß die 
Vögel alle jene Orte meiden, an denen Epidemien herrichen. 
Diefe Beobahtung wurde in den lebten Jagen in Nom 
gemacht, wo ein Herr, der das höchſte Stockwerk eines 
Haufes mit der Ausſicht auf ein Kirchendach bewohnt, 
Solgendes erzählt: „Sch bemerkte, daß die Schwalben, 
welche das Kirchendach bevölfern, alljährlih am 15. oder 
16. Sult nah Süden flogen. Sie gehen da ſtets nad 
Aegypten an die Küſte des Mittelmeers. Auch in dieſem 
Jahr haben ſie die gewohnten Vorbereitungen gemacht und 
ſind zur beſtimmten Friſt davongeflogen. Ich wünſchte 
ihnen eine gute Reiſe und ein Wiederſehen übers Jahr; 
aber fiehe da, heute, nach acht Tagen, jehe ich Schwälblein 
um Schmwälblein wiederfommen und ihre alten, kurz vorher 
verlaſſenen Niſt- und Ruheplätze aufjuchen. Iſt das nicht 
merkwürdig?“ 

Briefwechſel. 
Herrn Dr. Paul Friſch; Ste wundern ſich darüber, 

daß ich die Auslafjung des Herrn Dr. Schleh, Lehrer an 
der Landwirthſchftsſchule in Herford, über den Nutzen und 
Schaden des Sperlings im Haushalt der Natur hier ganz 
unberüchichtigt gelaffen; ja beiter Herr, daſſelbe Ergebniß, 
welches Herr Dr. Schleh gewonnen, haben vor ihm bereits 
zahlreiche andere ‚aufmerkjame Beobachter feſtgeſtellt und 
meinen Leſern bier ift es Sicherlich ebenfo befannt, wie 
Herrn Dr. Schleh jelber. Sie können einen faft genau 
übereinftimmenden Ausſpruch ſchon in einem meiner aller- 
erſten Bücher „In der freien Natur“ I. (exfte Auflage, Berlin 
1865) finden; ausführlich dargelegt, mit Beweifen erörtert, 
und durch die Ausſprüche aller herorragenden Vogelkundigen 
bekräftigt, haben Sie ihnin dem, Vogelſchutzbuch“ (Gloger'ſche 
Vogelſchutzſchriften, neu bearbeitet und herausgegeben von 
Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, Leipzig 1881) vor fich. 
& iſt die alte Wahrheit, daß der Sperling im 
Grunde ein recht nützlicher Kerbthiervertilger, 
unter Umftänden aber aub ein ſehr ſchädlicher 
Freſſer an Nutzgewächſen,iſt, daß man gut und 
vernünftig daran thut, ihn zu jhüßen, daß es 
ebenjo nihtswürdig wie einſichtlos jein würde, 
wenn man ihn verfolgen und vernichten wollte, 
während er Sunge im Neft bat, daß man ji 
aber auch garnicht ſcheuen joll, die letzteren, 

fobald fie ausgewachſen find und die Alten 
felber zu erlegen und zu verzehren, überall wo 
fie zahlreihb vorhanden find. ES ilt eine jonder- 
bare, aber doch ztemlich allbefannte Erſcheinung, daß ſolche 
längit feititehenden Thatfachen von Zeit zu Zeit immer 
wieder als etwas ganz Neues auftauchen und dann nicht 
jelten als die hitzigſten Gtreitfragen ing große Publikum 
geichleudert und von vielen tapferen Kampen für und wider 
ausgefochten werden. Sa, manchmal geben diejelben wol 
gar zu ernfthaften Berathungen gejegebender Verſamm— 
lungen und zum Grlaß von Poltzetvorichriften oder jogar 
wirklichen Gefeßesparagrafen Unlaß*). Dr. K. R 

*) Vrgl. die Aechtung des Sperlings und anderer „ſchädlicher“ Vögel 
im Königreich Sachſen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Shte Ungariſche Davidſproſſer, Nachtigalen, Gras— 
mücken, Rothkehlchen, Droſſeln, Feld- und Haidelerchen, 
Dompfaffen, Stiglitze, Zeiſige, Hänflinge, Finken, Girlitze 
u.a.m. Friſche und friſch getrocknete Ameiſeneier & Liter 
80 Pf., von 10 Liter an 75 Pf. Mehlwürmer à Pfund 
' ee empfiehlt Otto Jaenicke, 

4 Berlin, Andreasitr. 45. 
Antwort nur gegen Freimarfe. 

la. 1883. Ameifeneier, Poftpadtt 13] 
la. Ital. Silberhirfe, — 
[1648] Julius Müller jun, Spremberg N./R. 

aunsod 
. Sprungbholzhalter, 

elaſtiſch, für ſchwache und ſtarke Sprunghölzer, in jedes 
Bauer zu hängen, empfiehlt 4 Stück für 50 3 
[1649] Julius Martin, Frankfurt a. DO. 

Ameifeneier, 
Ia. 1883er, beftgetrodneteu. beftgereinigte Ware, ALiter 804, 

Weißwurm 
(getrocknete Eintagsfliege), Ta. Ware, à Liter 60 —, liefert 
prompt Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 

[1650] Prag (Böhmen). 

Hohl⸗Moller. 
Wegen Aufgabe der Zucht. Garantie für fehlerfreien 

Stamm mit langen Touren, 1 Stück 10 4, 2 Stüd 
15 4 und 4 Stüd 25 46 
[1651] Paul Holzky, Buchbinderei, Köthen. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Voselfutter-Handlunge. 
Harzer Kanarienvögel. [1652] 

[1653] Zu verfaufen: gut getrocknete 83er rothe Hollunder- 
beren, a Liter 50 3 bei Naumann, Scheibenberg i. ©. 

. Zu verf.; 1 Pärch. Dompfaffen mit 2 ſelbſtgez. Sungen 
(diesjähr., anſch. M. u. W.) nebft Niftkäfig f. 20 6, 1 Roth- 
ſchwanz (M.), 1 Spötter (W.), ehr zahm, bei 
[1654] Stossmeister, Berlin, Linienftr. 199. 

5 Eine echte Mopshündin, 1 Sahr alt, zu verfaufen 
bet [1655] Mud. Münch in Ober- Ingelheim, 
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ftaubfrei und reell 
gemeſſen, für's Liter Mehlwürmer, 

7 A mit Veipackung, empfiehlt wieder 
[1656] ©. 0. Streckenbach, Breslau, 

Prachtvpoll Schöne Scjleierfauze (Strix damea) 
empfiehlt das Par & 10 46 einjchliehlih Verpackung 
11657] * . Singer, Trieit, 

Vogelorgeln 
zum Anlernen von Kanarien, 6 Stücke fpielend, 46 17,50, 
desgl. zum Anlernen von Blutfinken, Amſeln 2c., 6 Stüde 
fpielend, 46 15, desgl. zum Anlernen von Papageien, 
6 Stüde fpielend, 24, DVogelfallen (Schlaggärnchen) 
It. 1,80, Automat. Maufefallen 46 1,50. 

Gegen Nachnahme. Wilhelm Storandt, 
[1658] Miünfter 1/W. 

Blandrofjel, Einfamer Spatz, Tag- und Kchtſänger, 
junge und alte. [1659] Zuckschwerdt, Fiume. 

Hohl⸗Roller. 
Wegen Aufgabe der Zucht unter jeder gewünſchten 

Garantie. Mänuchen 1 Stüd 10 6, 2 Stüd 15 A, 
Weibchen 5 Stüd 3 A, 10 Stüd 5 St. 

Die Vögel find ſehr preiswerth, der Stamm fehler 
frei und geht in langen Touren. Änfr. Freimarke. Dff. 
unter A. B. 4 106 poſtl. Magdeburg erbeten. [1660] 

1 wieder vorräthig, fürs Liter 8 MM 
Mehlwürmer Theodor Franck, 

[1661] Barmen, 

Echten, direft bezognen Kayenne-Pfeffer zur Züch— 
[1562] tung engl. Farben-Kanarien empfichlt 

Karl Capelle, Hannover, 

Zu mäßigem Preife wird_ein hübjcher, kurzhariger 
Stubenhund Heiner echter Raſſe, namentlich feines Wind- 
viel, ungef. 1 Jahr alt, zu faufen oder gegen werthvolle 
Sroten einzutaufchen gejucht. 1663] 

Dr. Nikolai, Storfow. 

Wellenpapageien, 4 
zuchtfähig, Par 9,50 6 6. Voss, Köln, 

[1664] Poſtſtraße 54. 

1 Eleinen, ganz zahmen gelbhaub. Kafadu, 1 Par 
ihwarze Nömertauben, 1,1 Nebhühner, 1,1 Ichwarzgefchedte 
Belg. Rieſenkaninchen, koloſſale Thiere, 1 zahmes Reh, 
33er Zucht, 1 gut dreſſirten hellgeſtromten Boxer mit 
weit vorſtehendem Unterktefer gebe billig ab, Tauſch mit 
Exoten u. ſ. w. nicht ausgeſchloſſen. 

[1665] 6Gg. Heublein, Koburg. 

ABB Ameiſeneier, 
getrocknet, verſende in Poltpadeten à 44 kg 6 2,85 für's 
Kilo, ertra gereinigt 46 3 für's Kilo, poſtfret durch Deutjch- 
land und Defterreich » Ungarn. [1666] 

Kübel, Juli 1883. H. Drefalt. 

[1667] Verk.: 1 Much. Aurora⸗Aſtrild, 1Mnch. Dottergelber 
Weberv. 1P.Blutichnabel u. Much. Bayaweberb, alle prachtv. 
i. Gef. €, Hoffmann, Görlitz, Kränzelſtr. 24, 2 Tr. 

2 Par ſchöne Zuhtpare Gürtelgrasfinfen à 18 6 
abzugeben. [1668] 

M. Traenkner, Altenburg i. Sachſen. 

Berfaufe einen Stamm echter Hamburger Silber: 
lacks (1 Hahn und 3 Hennen) für 30 46 und 3 deögl. 
Küken, Hennen, für I 46 v. Freeden,. 

[1669] Salzwedel ti. d. Altmark. 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1670] 
18 Earle Street, Liverpool, Engiand. 

Wegen Abreiſe des Beſitzers find folgende Vögel preis- 
würdig abzugeben: Diamantfinfen à P. 18 46, Bartfinken 
20 M, Beresfinfen 26 6, Aurora⸗Aſtrilde 26 46, in. 
Zmergmwachteln 30 46, Zebrafinken 8 4, Dominikaner- 
Mitwen 1. Pr. 10 46, dreifarb. Nonnen 7 46, weißt. 
Nonnen 7 6, 1 Much. w. Reikvogel 66, 1 Mn. Grau- 
edelfänger 5 A, 1 Mund. Bandfint 2 46 50 4, 3 Mu. 
Zebrafinfen à 3 A, 1 Mund. Silberfhnabel 2 6 50 4, 
1 Wbceh. Mialabarfafänchen 3 16, 1 Wh. ſchwarzk. Nonne 
2 46 50 4, 1 Wbch. zweifarb. Elſterchen & 3 46, man 
wende ſich an: [1671] 

Karl Rau, 
Leſſingſtr. 13 in Karlsruhe i. B. 

— Gin Inkakakadu, jung und prachtvoll im Gefieder, iſt 
für 45 6, einſchließlich Packung, zu verkaufen bet 

[1672] ©. A. Marquier, freiburg 1./B, 

Umzugs und Platmangel halber gebe am Tiebften fofort 
ab: 40 Kanarienhähnhen (Nollerabftammung) für 100 46, 
auf Wunfch auch 3 gute PVorfänger, Weibchen à 40 4; 
ferner empfehle meine Hanfquetihmühlen à 6 #. 

[1673] Reinhold Bischoff, Weida, Th. 

Phönixhühner, 
junge aus erſter Brut, zu verkaufen unter der Garantie, 
daß Hahn und Henne, von denen ſie abſtammen, aus 
Japan importirt ſind; die Hähne ſind bereits in der Ver— 
färbung begriffen. Preis 100 Frank. [1674] 

Man wolle fi) wenden an 
Madame Bodimus, geb. d'Hoffſchmidt, 

Uecle, Belgien. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nad Dr. Ruß 
‚Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, fiir welche Bogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stuüdemann, 

[1675] Berlin, Weinmeilteritr. 14. 

2 1 fein. rothr. Würger a &t. 44 46; 1 ganz zahm., pradtv. 
Gabelweihe 6seinel. Bern. u. Gar. I.A.Michel, Wetzlar. 

[1677] 1 Stamm Hühner, 
echte Sperber-NRaffe, prämirt, 5 Hühner und 1 Hahn, 
gebe zu 6 22 ab und 6 Par Mövchen, 6 3 

Ed. Müller, Wiesbaden, FSriedrichitraße Nr. 10. 
= — 

Emil Geupel, 
Leipzig 

Neu angek. 1 vorz. ſprech. zahmer Gelbnaden 75; 
3 9. imp. Wellen. & 12; 500 Par 3 farbige Nonnen P. 3 se 
50 3; Reisfinten P.2.m 50 3; Nonpareils St. 5; Son- 
nenvögel P. 12; ſchwarzk. Nonnen P.2 46 50.43;5, Schön- 
fittihe P. 25; blaßköpſige Nojellas P. 50; Singfittiche 
P. 20; 1 Par Paradisjittiche 100 A. [1678] 

1 Par rothbunte Tümmler, rein gezeichnet, ſchöne 
Farbe, find für 10 46 zu verkaufen bet 1679 
Adolph Grünenthal, Droſſen b. Frankfurt a. D. 

1 gutiprechenden Graupapagei 100 AL, 2 Par meiße 
Reisvögel A 15 46 bietet an [1680] 

Franz Dmoch, Danzig. 
ö— — — nn 

Louis Gerſchel Veringssughandlung (Suftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norhdeutichen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten Welt“, 
ar. 34. Berlin, den 23. Auguft 1883. XL. Jahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vogel, [1681] 
empfiehlt: 1 jungen hellrothen, ganz zahmen Arara zu 100 4, 1 jungen — — zahmen Arara zu 
100 46, beide ſehr ſchön im Gefieder, ferner große gelbh. Katadus a 20 , Tl. gelbh. Kafadus a 30 46, zahme 
weikhaub. Kafadus à 40 6, jehr zahme rothhaub. Kakadus à 90 16, bradtrolle Roſa⸗ ——— à 1646, Nafen-Kakadus à 16.46, 
ſehr ſchöne Inka-Kakadus a 30 46, Jakos oder Graupapageien, Segelichiffuögel, fehr gelehrig, an Hanffamen, Mais und Mafler 
gewöhnt, à 36 AM, Graupapageien, nicht völlig afflimatijict, 320 A, Surinam-Papageien, zahm, anfangend zu jprechen, 242 6, 
Amazonen, jehr ichön im Gefieder, nicht zahm, & 326, Amazonen, zahm und anfangend zu ſprechen a 3640 46, Gelbnaden- 
Papageien à 60 6, Gelbwangen-Papageien & 36 Ib, ſehr ſchöne, junge und zahme Doppelgelbköpfe, im volliten 
Gefieder, à 60 HL, Sonnenpapageien & 28 46, Dufresnes-Amazonen a 75 M, Müllerpapageien a 36 Ab, Mener’s 
Sangflügel-Papageien, Par 60 46, rothe Edelpapageien & 60 6, grüne Edelpapageien à 50 A, blaue Gebirgslori, Par 
55 MM, rotbbrüft. Alerander- Sittiche a 30 6, Pflaumenkopf- Sittiche, Par 75 6, Sendaya- Sittiche, Par 30 46, Nanday- 
Sittiche, Par 30 6, Pennantfittiche, Par 40 St, prachtvolle Königslori, Par 90 46, gelbitirn. Keufeeländ. Sittiche, 
Par 50 AM, rothitirn. Neufeeländ. Sittiche, Par 40 Sk, Rojela-Sittiche, Par 28 A, Nymfen-Sittiche, Par 16 6, Skhönfittiche, 
Par 40 Mb, blauftirn. Sittiche A 30 6, Möndsfittice, Par 18 , Halbmondfittiche, Par 14 46, rothköpfige Snieparables, 
Par 10 4, Schmud-Tanagra 215 A, Sonnenvögel Weibchen, a6, grauköpf. Matnaftare, Stüd 16.4, Baltimore- Trupiale 
12 MM, gelbbürzelige Stirnvögel & 40 6,1 fehr idönen Fifcher- Tukan und 1 grünfcnäbeligen Tufan, graue rothgeh. 
Kardinäle a6 M 50 H, grünen Kardinal, Weibchen, &8 A, rofenbrüftige Kernbeißer, Par 24 A, junge amerikaniſche 
Spottdroſſeln & 20 A Meikkopfbiülbüls (Pyenonotus sinensis) & 25 4, blaue Hüttenfänger, Par 14 4, chinefifche 
Heberdrofieln & 45 M, 1 Drganiit (gelbgrün mit blauem Kopf) 20 A, sehr ſchöne Diamantfinfen, Par 20 Mb. Zebra- 
finfen, Par 11 46, Sürtelgrasfinken, Dar 24 A, SeresAftrilde, Par 36 Me, Ningel-Nftrilde (Aegintha Biche- 
novi), Par 36 , Sonnen-Nitrilde (Aesintha Phaeton), Männchen, à 20 4, Dornaftrilde, Par 25 6, 
gelbgrüne Aftrilde, Par 12 9, Indigos & 6 4, Nonpareils à 7 6, ferner weißköpf. Nonnen, Par 6 A, Ichwarzköpf. 
Nonnen, Par 5 46, gelbbunte japanefiihe Mövchen, Par 10.46. 50 48, braunbunte japaneſiſche Mövchen, Par 9 6, Silber: 
fafandyen, Par 5 46, Mealabarfafänhen, Par 6 6, Bandfinfen, Par 5 46, weiße Reisvögel, Par 20 M, geſcheckte Neis- 
vögel, Par 16 46, graue Reisvögel, Par 5 6, Rielen-Elftercben, Par 14 46, Kleine ESliterchen, Par 6 6, Goldbrüftchen, 
Dar 5 AM, Zigerfinten in Pub, das Männchen niedlicher Sänger, Par 5 #6, Schhmetterlingsfinken, Par 6 46, Atlasvögel, 
Dar 6 A, Paradis-MWitwen, Par 6 A, Dominitaner-Witwen, Par 6 6, Hartlaubszeilige, Par 6 A, Kleine Drange- 
weber, Par 5.4.50 3, Napoleons-Weber, Par 5 A, Blutichnabel-Meber, Dar 5 A, Sperber-Täubchen, Par 12 st, 
Tamburin- Tauben, Par FR N Auſtraliſche Schopftauben Par 30 M, Shinefiice Zwergwachteln, Par 30 AG; Sehr ichöne 
Diese I Par 3 

Ue Vögel ee und im jchönften Gefieder. — Preisliften auf Verlangen ftets toftenlog“ und poſtrei. — 
Verſandt Garantie lebender Ankunft. 

Die Großhandlung von Ti [1682] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift Fe TShierhändler in London, 

. St. George Sireef, Eaſt, 

erhielt: Graupapageien & 12 46, aroße ee a 10 6, Roſakakadus & 8 6, Inkakakadus à 20 A, 
Nymfenpapageien a Par 8, Loris von den blauen Bergen & Par 40 4 6 Srauenloris a 2; de Paradisfittiche & Par 
80 M., rl a Par 95 M, Singſittiche & Par 16 4, blaßkopfige Buntſittiche à Par 4 0%, olivengelbe Sittiche 
a Par 40 se, Pagodenitare ä Par 20 46; Ienr Panther & 2000 6, 1 Zigerfate 160 A, 1 indiichen Elefant aus 
—— (1,6 Meter hob), Wbch. 5000 6, 1 japanefiihen Hirſch, Mich, 240 4 1 arabiiche Gazelle, Mnd., 160 46. 
1 Par derfiſche Gazellen, ausgewachſen, 10 46, 1 perfilche Ziege, Woch. 802., japaneſiſche Möpfe, Much., 2200 A, 
4 auftraliiche Phalanger & 40 46, 2 Kiefenpaviane, Mnd., à 400 6, 6 ausgemachiene Weibchen à 200 A, 1 Schweins- 
pavian 200 20 Rheſus⸗ Affen, a 25 MM. 

. Abrahams, [1683] 
Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E. 
bat empfangen: Barbarei-Kebhühner (Caceabis petrosa), 3 Gleonora-Falfen (Hypotriorchis Eleonorae), 1 Gambia- 
habicht (Astur tibialis). Chamäleons. Indiſche Silberfafänden (Sp. malabarica), Steinjperlinge (F. petronia), Weiß— 
ohrfittiche (P. leucotis). Won den in voriger Nummer angezeigten Vögeln ift noch Worrath vorhanden. Preisliften 
fret zugeſandt. i F 

wiihelım Bandersmmpanm, us 
Handlung exofifher Vögel, Samburg, I. Jakobſtraße 13, 

erhielt neus 8 ©t. junge, zahme, ſchön befiederte Doppelgelbföpfe a 55 6; einen 3 Sahre alten, jehr gut ‚(oreiienben 
Jako 130 46; 12 gut befiederte zahme Amazonen à 20 6; noch großer Vorrath von feit afflimatifirten Jakos à 36 
und 50 6 — Berfandt unter Nachnahme. Garantie Vebender Anfunft. 
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3. H. Dieckmann, 
Zoologie Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsſtraße 111, 

erhielt neu: 1 Shetlandpony, dunfelbrauner Wallach, ſehr Klein, ftolze Figur, 1 perfiichen Windhund, 3 Sabre alt, ſchneeweiß, 
männlic, 1 zahmen Waſchbär, gut im Pelz, 1 zohmen gelben Kapuzineraften, 5 kleine Zwergäffchen oder Löwenwächter, 
2 Par merikaniiche Gichhörnchen, ſehr zahm, 12 Doppelgelbköpfe, jung und gelehrig, & 54 4, ſprechende Amazonen, 
Surinams und Jakos in reicher Auswahl, 1 Meina, anfangend zu ſprechen, Kleine Aleranderfittiche, dreifarb. Nonnen, 
en Bandfinken, Tigerfinken, Orangebädch., Goldbrüftchen, Aſtrilde ꝛc, 1 männliche däniſche Dogge, ſehr 
treu und wachſam. 

Bi. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[1686] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat vorräthig und empfiehlt: Große gelbhaubige Kafadus Stüd 18 4, Roſa-Kakadus Stüd 16 A, Inka-Kakadus Stüd 
30 4, Amazonen, jehr ſchön im Gefieder, Stück 24 A, desgl. fingerzahm, jung und angehend jprechend, Stück 30 
bis 36 6, Bodinus-Amazonen, deögl., Stüd 50 4, Nymfen Par 13 4, Golpitienfittihe Par 12 6, Wellenfittiche 
Par 12 Ms, rothköpfige Snfeparables, gejunde Vögel, Par 12 He, Sperber-Täubchen Par 12, 4, graue Kardinäle mit 
tother Haube, Stüd 6 M 50 +4, Safranfinten Par 8 4, Tertorweber im Prachtgefieder Par 12 M, Drange- und 
Ntapoleonsmweber Par 5 A, Blutichnabel- und Rußweber im Prachtgefieder Par 6 6, Gelbihulterwitmen Stüd I A 
Paradiswitwen in Pracht, Par 12 A, Atlasfinfen Par 6 6, Mozambitzeifige Par 7 6, Amaranten, Drangebädc,., 
Kordonbleus, Grisbleus, Par 6 A, Stlberfafändhen, El. Elſterchen Par 5 MH, Aftrilde, Goldbrüfthen, Tigerfinfen Par 
5 4, Bandfinfen Par 5 46, braunburte Mövden Par 9 46; Nonpareils, Much., Stüd 7 se, Woch. Stüf 43 At, 
Sndigos, Much, Stück 5 6; ein Weibchen Aurora Ntrild 15 16, graue Reisfinken Par 4% AG; amerikaniſche Spott- 
droſſeln, garantirte Männchen, Stüd 20 Ne; Sonnenvögel Par 15 

Die kleinen Groten bei Abnabme einer Kollektion von 20 Paren 3,50 46 das Par. Sämmtliche Vögel find 
ganz gefund und tadellos im Gefieder. Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 

&. Bode, 
Handelsmenagerie in Leipzig, 

empfiehlt: 1 Puma-Löwen 900 6, braune Bären, felten groß und ſtark, Stüd 150 #, Malayenbären Par 500 Me, 
Karpathenwölfe, ausgewachſen, zahm, 90 4, junge Wölfe Stück 40 M, 1 Dselotlage 75 AM, 1 große Partie von 
Rhefus, Kron- und Savaner Affen Stüd 25—30 6, 1 Aguga-Adler 60 6, 1 Kragengeier 60 16, Pfefferfreſſer, tadellos, 
Stüd 50 MH, Bronzefledentauben Par 20 4, Madraswachteln Par 15 A, die Bechtler’ichen befannten Zucht-Lori (ori 
v. d. bl. Bergen) Par 45 He, große Aleranderfittihe Par 25 A, Nymfenfittiche Par 10 M, Wellenfittihe Par 10 #, 
Doppelgelbföpfe, fehr ſchön, zahm, bereits jprecdhend, von den Tres Martas-Injeln, Stüd 80 46, Umazonen Stüd 25 6, 
zabm und fprechend 36—45 A, junge Graupadageten, an Hanf und Waffer gewöhnt, Stück 36 A, fprechende 60 A, 
Inkakakadus Stüd 36 A, große Gelbhauben-Kafadus Stüd 14 A, kleine Gelbhauben-Kafadus, zahm, Stüd 25 A, 
Stafenkatadus Stück 12 4, Roſakakadus Stück 10 HM, Königstyrann 15 A, Blauamfeln Stüd 13 M, Sonnenvögel 
Par 12 A, Honigfreffer Par 20 A, Zebrafinfen Par 8 6, gelbbunte Mövchen Par 10 46, reinweiße 12 Mb, Tertor- 
Meber Dar 20 , Baya-Weber Par 6 HM, wilde Kanarien Stüd 15 4, Nonpareils Stüd 7 , Dftindiiche 
Ronpareils Par 25 A, Aurora-Aftrilde Par 12 6, dreifarbige Nonnen Par 3,50 46, Senegalfinken, beftens fortirt, bei 
10 Par à Par 3,50 16, Tigerfinten und graue Reisvögel Par 2 A 

1 jehr gut präparirter Sägefiſch 175 A, 1 Hyppopotamus-Schädel 90 A, Nennthiergeweihe in allen Größen 
von 8—12 46, lebende Schilöfröten 100 Stüd 14 46, Goldfiſche 100 Stüd 14 1 Einheimiſche Vögel und Thiere 
aller Art. DBerfandt unter Garantie lebender Ankunft. Preisliften poſtfrei. 

A. Bossow in Berlin, Nanteuffelittage 29, 
General-Niederlage der Samen: Groghandlung 

Karl Capelle in Hannover, 
ua rn Futter⸗Artikel fiir in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit änferft 
preiswerth. 

1 junge, große, prachtvolle Blauftien » Amazone, 

[1685] 

[1687] 

[1688] 

[1691] Schwarzroffeln (weißen Schwanz), Nachtigalen 
wunderihön gezeichnet und fehr zahm, flötet jehr jchön, 
fpricht viel und fingt 4 Lieder in Worten, jo deutlich wie 
ein Menſch: „Du bift verrückt mein Kind, du mußt nad 
Berlin‘; „1, 2, 3, an die Bank vorbei"; „DO du Fieber 
Augustin, alles ift weg"; „Geh du nad Yindenau, da ift 
der Himmel blau, nicht wahr Zora“, 200 4 Schöne, 
junge, zahme, gut afflimatifirte Jakos, an Hanf und 
Waſſer gewöhnt, jeit längerer Zeit bier, ſehr gelehrige 
Thiere, & 40 A [1689] 

Bremerhaven, S. Risius. 

„Die fremdländiichen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruf, 
I. und IN. Band, nody ganz neu, verfauft für 40 46 (Ein- 
Taufspreis 57 46) W. Friederichsen, 

[1690] Eutin. 

MWiefen- und Baumpiper, Stein- u. Wieſenſchmätzer, Roth— 
u. Blaufehlchen, Hauben-, Kreuz u. Blaumetien, Blau 
fvecht, Sperber. u. Nonnengrasmücken, rothrüd. Würger, 
Strandläufer kl, Dompfaffenpare v. J, weiße Lachtauben, 
Steinfäuße, Schletereulen, Elftern Doblen 2c. Anfr. Freim. 

©. A. Dederky, Berlin SO., Staliteritr 131. 

Mehlwiirmer, reine ſchöne Futterwürmer, für's Liter 
7 AM, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 

[1692] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Ein zahmer Storch ift für 20 Me zu verkaufen. Aus— 
Zunft gibt die Redaktion. [1693] 

[1694] Brehm's Thierleben (NeuelteChromo-Ausg.) bis zum 
79. Heft bill. zu ver. Mendrichs, Zangeftr. 86 IIL. 
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Suhalt: 
Die Steindroffel (Schluß). 
Die dritte Geflügelhof- Rundſchau des Baheriſchen Vereins für Ge: 

flügelzucht am 12, Auguft 1883, 
Diesjährige Beobachtungen über den Mauerfegler. 
Der PBaftorvogel oder Halskragenvogel von Neu» Seeland (Bortfegung). 
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Thurgau. 
Mancherlei. — Vom Vogelmarkt. — Briefwechſel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Die Steindroffel (Turdus saxatilis, L.). 

Beitrag zur Naturgefchichte derjelben 
von Wilhelm Hausmann in Keonftadt (Siebenbürgen). 

(Schluß). 

Sehen fich die Steindroffeln mehrmals verfolgt, 
fo ziehen fie fid) bald in die Felfen der obern Vor- 
ftadt zurüd, wo ihre Beobachtung mit noch größeren 
Schwierigkeiten und Gefahren verbunden if. Wir 
erlauben uns eine nähere Bejchreibung auch diefer 
Dertlichfeit zu geben, welche, obgleich ſo nahe an der 
Stadt, von jo Vielen nie beſucht wurde. Für den 
Spaziergänger im engften Sinne des Worts hat es 
auch garnichts Anziehendes, indeß dem mit echtem 
Forſchereifer erfüllten Naturfreund ift ja fein Berg zu 
hoch, fein Fels zu fteil. 

Die flüchtigen Vögel ſetzen freilich mit kühnem 
Schwunge über den mehr als 800 Fuß tiefen Thalein- 
Ihnitt hinweg, welder den Kapellenberg von den 
nördlichen Vorbergen der Pojana trennt. Che wir 
uns anjchiden dahinüber zu fteigen, bleiben wir einige 
Augenblide ftaunend ftehen und verjenfen uns, von 
den fteilften Abftürzen der weftlichiten Felsparthien des 

Berlin, den 30. Auguft 1883. 188: XII. Iahrgang. 

| Kapellenbergs Hinabjehend, in Betrachtungen über 
das Jetzt und Einft. Bon Oft nach Weft zieht fich 
ein jchmales aber tiefes Thal hin, auf deſſen Sohle 
fih die Stadt, hier fehr aus der Vogelperfpeftive 
geſehen, ausbreitet; faft von allen Seiten von mächtigen 

Kalkbergen umrahmt. Einft brandeten die ſchäumenden 
Wogen eines mächtigen Urmeers gegen diefen Felfen, 
wovon uns noch unzmweifelhafte Spuren in dem 
Neokom-Mergel zurüdgeblieben find, welcher fich 
nicht nur unten am ſog. Nitterfteige findet, fondern 
ebenjo nördlich in SOO Fuß Höhe über der Stadt, 
zwißchen dem Jurakalk und Konglomeraten der Ober: 
vorjtadt eingelagert ift. Auch welchen bedeutenden 
Einfluß meteorifche Kräfte auf die Zerfeßung und 
Ummandlung der Gefteine ausüben, Tann man hier 
veht in die Augen fallend beobahten. Die von 
Tſchudi jo ſchön und richtig befchriebenen Karren- 
und Schrattenfelder find in diefem Terrain ziemlich 
entwicelt zu finden. An vielen Stellen ift der fonft 
jo dichte harte Kalffels von ſenkrecht niedergehenden 
Löchern von oft nur 2—3 Zoll Durchmeffer, aber 
mehrere Fuß tief durchbohrt. Der in den zahllofen 
Spalten, Riten und Löchern angefammelte Schnee 
Ihmilzt, ſich tief in die Gefteinmafle einfenfend; eine 
Froftnacht treibt wie mit taufend Keilen das Geftein aus- 
einander. Heftige Regengüſſe ſchwemmen die Eleineren 
Partikel den teilen Abhang hinunter und berauben 
das Zurüchbleibende immer mehr der Stügen. Große 
Trümmer rollen herunter und zermalmen in wuchtigem 
Schlage auf ihrem Wege hundert Eleinere, bis fie 
jelbjt an einer noch kräftigern Felsfpige zerſchellen 
und weit umher Alles mit Splittern bededen. Hier 
it eine völlig Fantenartige Einfenfung, wo man ſich 
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wirflih von allen Seiten von Felfen und Klippen 
eingefchlofien fieht. Unheimlich ausjehende dunkle 
Klüfte und Höhlen, welche Uhus und Füchfen als 
willfommne Schlupfwinfel dienen, fieht man an vielen 
Stellen. Senfrechte, ja überhängende Felswände 
von bedeutender Höhe begegnen dem Blid, und zahl: 
loſe ſcharfeckige Steinmaffen vom frifchejten Brud) 
berauben den an diefen Orten umherirrenden Wandrer 
des Gefühls der Sicherheit und Behaglichkeit. Es 
iſt wol begreiflih, warum der nur nad) dem Gefühl 
und Gemüth urtheilende Naturmenſch ſolche Drte 
gern als Valie Drakului (Teufelsthal) oder ähnlich 
bezeichnet. 

Der Sidabhang einer teilen Felswand ift mit 
uraltem Epheu überzogen, der feine armdicken knorrigen 
Stämme zu bedeutender Höhe am Flüftigen Gejtein 
emportreibt; die Blätter entwideln fi zu abnormer 
Größe, und die zahllofen Berenbüjchel hängen an 
ihmwanfenden Stielen herab. In den bier befind- 
lichen Kleinen Grotten findet man ſchöne nadelfürmige 
Kalkipathiryitalle, oft in eigenthümlicher Art, wie 
zwei in einander gejchlagene Bürften, fich durch: 
freuzend. Etwas tiefer in dem großen Felfenthal 
find bogengangartige Höhlungen mit weißem mehl- 
artigen Kalfjinter überzogen. Vor diefen ftanden 
wir einft im Anſchauen der großartigen Natur in 
tiefes Sinnen verloren, als plöglich über uns am 
hohen Berghang fih ein lautes dem Wagenrollen 
ähnliches Geräusch hören ließ. Inſtinktmäßig traten 
wir einen Schritt rückwärts unter die ſchützende Stein- 
wölbung, im felben Augenblid jchmetterte ein Hagel 
von Steintrümmern ver unferen Füßen nieder. Als 
die Urfache diefes gefährlichen Steinregens erblicten 
wir hoch oben am Berge eine zahlreiche Ziegenherde, 
die in fchnellem Lauf von der jenfeitigen Halde 

herübergeeilt waren und nun neugierig und verdußt 
auf den Fremdling herabjahen. 

In diejen fteilen Felfen und Klüften, an diefen 
thurmtiefen Abſtürzen ift die Verfolgung der flüchtigen 
Steindrofjeln eine mißlihe Sade, und meift gehen 
fie — wenn auch tödtlih angeſchoſſen — doch für 
den Sammler verloren, da fie ſich lieber vom fteilften 
Felſen hinabftürzen oder fich in unzugängliches Stein- 
geflüft verfriechen, ehe fie jich erhafchen laſſen. Hier 
finden fie auch namentlich Niftpläße, an denen ſelbſt 
der gewandtejte Bergiteiger ihnen nimmermehr bei- 
fommen fann. 

In den Schluchten des gegenüber fi auf- 
thürmenden Salomonfelfen bemerkten wir einft ein 
Exemplar der fo jeltnen Blaudroffel (Turdus eyanus), 
konnten aber jpäter feine Spur derfelben mehr auf- 
finden, obgleich auch für fie hier eine fehr geeignete 
Dertlichfeit wäre. 

Wenn die fühleren Augufttage kommen, die 
Soldamfel, der Mauerjegler und andere echte Sommer- 
vögel uns verlaffen, bereitet ſich auch die Steindrofjel 
zum Abzug vor. Noch einmal fieht man fie an einem 
ſonnigen Nachmittag eifrig Nahrung ſuchend unruhig 
umberhüpfen. Noch vor dem Morgengrauen mahnt 
ein ziſchender Lockton zum Aufbruch, und in kleinen 
Sejellfchaften fliegen fie in rafchem, fcharfen Fluge 
von Berg zu Berg, von Fels zu Fels, wobei die 
Alten natürlich den Jungen als Führer dienen, und 
ohne Kompaß und Starte leitet fie der innere Führer 
nach einem ſüdlichen Berg: und Felslande, wo fein 
Schnee und Froſt fie ereilt und ihre Nahrung ver: 
fümmert. Während Störche, Neiher und Strand- 
läufer dem jandigen, wafjerreichen, flachen Egypten 
zueilen, die pfeilfchnell dahinfaufenden Schwalben- 
Ihwärme bis zum fernen heißen Senegal jtreifen, 

Die III. Geflügelhof-Rundfchau des „Gayeriſchen | 
Vereins für Geflügelzudt‘‘, am 12. Auguft 1883, 

Bon Friedrih Arnold. | 

„Zu ihm pilgern fie alljährlich, 
„Kommen fern aus allen Yanden, 
„Menfchen beiderlei Gefchlechtes, 
„Menfchen aller Nationen, 
Aus des heil’gen deutichen Landes 
„Streufandbüchje, von den Bluren, 
„Die der Dftfee Woge fpült, 
„Kommen auch vom SInjelveiche, 
Aus dem Yand des Spleens und Nebels, 
„Lange, ſchmächtige Geitalten, 
„Niemals ohne Neifehandbud), 
„nommen jelbjt vom gallifchen Lande 
„Sn das Dörflein der Barbaren, 
„Und aus Rußlands öden Steppen; 
„Selbjt Amerifa, das ferne, 
„Sehlt nicht unter feinen Gäften.“ 

„Auf nad Starnberg"! Wie melodiſch tönt diefer 
Sommer - Sonntags-Ruf in die Ohren des Siaratheners. 
Nach Starnberg und den übrigen Glanzpunkten des herrlichen 
MWürmfees führte auch uns die Geflügelhofrundſchau, vie 
ſchönſte wol, die der Verein bisher gehabt. Herrliches 
Wetter nach jo vielen Negentagen begünftigte den Ausflug. 

Starnberg ſelbſt ift ja duch die Bahn geradezu eine 
Borftadt von Münden, jagen wir befler, iſt Münchens 
Luſtpark geworden, wie einen folchen in gleicher Großartig« 

fett und Schönheit ſich feine andre Stadt der Welt zu 
befigen rühmen kann. Gleich die Einfahrt, welche Pracht! 
Der Bahnhof liegt hart am See, und man hat gerade von 
bier aus einen herrlichen Bli über die ganze Wafferfläche, 

' welche durch die Riefenmauer der Alpen abgejhlofjen wird. 
Hart vor uns liegt die Villenfette von Niederpöcking, 

vom ftetS bereiten Münchener Volkswitz ‚Progenhaufen‘ 
genannt. Durch fie fieht das Ufer aus wie das Schau- 
fenfter eines Dberammergauer Spielwarenhändlers. Wie 
aus Zigarrenkiſtchen zuſammengeſchnitzt ftehen die winzigen 
Mohnungen zwilchen farbig angeltreuten Wegen, Mos, 
fünftlih gezognem Urwald und mit allerliebften Kapellen 
und Einfiedeleien darin. Wer zählt alle die lauſchigen, 
heimlichen Pläbchen, an welche Nuhebänfe den glücklichen 
Sterbliben unmiderftehlih niederztiehen, an denen 19 
ftundenlang ſchauen und träumen läßt! Welch” mühevollen 
Weg haben dort alle die Bächlein zu wandern, bis fie im 
Schoß des Sees ihr Grab_finden. Eilig fommt e3 ge- 
ronnen aus feiner mofigen Duelle; weiter will ed, immer 
weiter. Da wird es aufgefangen, muß fih in ſchäumenden 
Kaskaden über malerifche Felſen ftürzen, muß, N 
in Marmorbajfins, die ftolzen Schwäne auf jenen ? üden 
tragen, als mächtige Waflerfäule in die Höhe Iteigen, um 
in Millionen ftralender Tropfen und Stäubchen in riefige 
Muſcheln niederzufallen. Mit unerfättlicher Gier jchlürfen 
jet eherne Gnomen die fühle Fluth in ſich hinein, die 
gurgelnd und grollend in den hohlen Männchen umber- 
iert und mühſam ſich durch Bart und Hare einen Ausweg 
ſucht. Holde Nymfen ſammeln nun in filbernen Schalen 
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vertheilen fich andere Vogelarten mehr füdöftlich, nad) 
den unermeßlichen Hochebenen und Gebirgen Klein: 
afiens und Nrabiens. Ueber den Wendekreis des 
Krebſes gehen wol nur wenige europäiſche Vögel 
hinaus. In zwei bis drei Tagen haben wol meift 
auch unfere Steindrofjeln die Südſpitze der griechischen 
Halbinfel erreicht; beim erſten günftigen Winde 
brechen fie hier auf, und bald haben fie wieder ihre 
füdlihen Winterherbergen bezogen, wo fie aber weder 
brüten, noch fingen. Still und ruhig in diefen ohne— 
bin fo menfchenarmen Gegenden, gehen fie von 
Niemandem geftört oder verfolgt ihrer Nahrung nad) 
und warten, bis der angeborne Trieb in ihrem Kleinen 
Herzen erwacht, der Ahnen fagt: Jetzt ift es Zeit! 
jet eilet wieder nach eurer eigentlichen nördlichen 
Heimat zurück und freut euch wiederum des neuen 
Frühlings und der neuen Liebe. 

Diesjährige Beobachtungen über den Mauerſegler. 

63 war am 13. Juli, Abends um 1/,8 Uhr, 
als regenſchwere hellgraue Wolkenmaſſen ſich aus Süd— 
weſt vorſchoben. Da gewahrte ich in bedeutender 
Höhe einen Trupp Mauerſegler, dem bald ein zweiter 
und dritter folgte; 12 — 20 Vögel mochten einen 
ſolchen Trupp bilden. Ohne wahrnehmbaren Flügel 
ſchlag ſchwebten diefe Segler dahin, und indem fie 
immer in füdmeftlicher Richtung fich weiter bewegten, 
entfchwanden fie bald meinen Augen. Anfänglich 
hielt ich diefes Entfhwinden für eine Täufchung, die 
durch das angeftrengte Beobachten der Vögel auf 
dem hellen Hintergrunde hervorgerufen fein konnte; 
aber die Segler zeigten fich am Abend nicht wieder, 
troßdem fie an den vorhergehenden Abenden noch 
nach 1/9 Uhr laut ſchreiend die Luft durchſauſt hatten. 

Am folgenden Morgen fuchte ich überall nad) Mauer— 
ſeglern, doch erſt gegen Mittag entdedteich einen derjelben. 
Die Temperatur war nicht auffallend fühl geworden. 
Das Thermometer wies im Minimum + 110 R. 
Erft an den folgenden Tagen nahm die Wärme mehr 
und mehr ab, ſodaß ſchließlich im niedrigiten Stande 
nur + 6,;°R zu verzeichnen waren. Infolge des 
vielen Negens wurde die geringe Luftwärme zur 
empfindlichen Kühle, die namentlihd am 16. Juli 
fich vet unangenehm bemerkbar machte. An diefem 
Tage foll auf dem Altfönig im Taunus Schnee 
gelegen haben! 

Doch id) fomme wieder auf den Mauerſegler 
zurück. Am 15. Juli beobachtete ich nur zwei Segler, 
die ein Haus fortwährend umflogen, um die dort 
ruhenden Inſekten aufzunehmen. Am 16. Juli jah 
ich wieder nur einen Vogel der Art. Mehr folcher 
Vögel fah ih auch am 17. und 18. Juli nicht, ob- 
ihon ich täglich nach ihnen ansschaute. Am 19. Juli 
führte mich ein Spaziergang zu einem mehrere Morgen 
großen ftehenden Gemwäfler, das mit vielen Wajler- 
pflanzen, namentlich Rohrkolben, Teihbinfen, Süß— 
gras und Rohr bewachfen ift; dort jagten zur Mittags- 
jtunde neben unferen beiden Hausfchwalben und der 
Uferfchwalbe auch einige Mauerfegler. Am Nach— 
mittag befuchte ich die großen Fischteiche, welche auf 
der entgegengefegten Seite der Stadt liegen, in der 
Hoffnung, dort auch einige Mauerfegler zu finden, 
jah aber zu meinem Erftaunen feinen einzigen. Am 
20. und 21. fah ich wiederum je nur einen der 
beiprochenen Vögel. 

Am 22. Juli beobachtete ich an jenem vorher er: 
wähnten Weiher etwa 3 Mauerjegler. Am Abend 
diefes Tags — die Luft war ſchön warm — Jah 
ih um 1/,9 Uhr an derfelben Stelle, an der die oben 

die blinfenden Wafferräderchen, die, in wilder Halt fi 
überftürzend, mit freudigem Gemurmel und Gepläticher 
dem See ſich in die Arme werfen und all’ die Pracht von 
‚Proßenhaufen‘ ihm erzählen. 

Und faſt gerade über dem See liegt Schloß Berg, ein 
Lieblingsſitz unſres Königs, und darüber erhebt ſich das 
reizende Aufkirchen, und höher noch in ziemlicher Ferne 
winkt Rottmanshöhe, der prächtige Ausfichtspunft. 

So der erfte Eindrud, Es fommt noch dazu der 
aliternde See felbft, die zierlichen Schiffchen, des Ruder— 
Elubs pfeilſchnell dahinſchießende Kähne, und der majeftättiche 
Salondampfer „Bavaria“, der Säfte harrend, melde der 
endlole Zug ihm bringt. f 

Kaum, daß fih viele trennen fonnten, um nun Herrn 
G. Greif, unjerm vielverdienten Midglied, in feine nahe 
gelegne Billa zu folgen. Hier war raſch alles Andre ver- 
geſſen. Der liebliche, reichhaltige Garten, die ftattliche 
Billa feflelten die Slide und bald bewunderten wir das 
eigens gebaute große Hühnerhaus mit gedecktem Laufraum 
und noch mehr jeine Bewohner, die Spanierhühner, als 
ſtets prämirt und von den Ausitellungen gar wol befannt. 
Aber welch” noch viel edleres Bild boten ſie hier in halber 
Freiheit. Stolz lieb’ ich den Spanier! Und welcher Don 
oder Grande fann ftolzer fein, als jener Hahn? Wie 
fernig die Geftalt, wie glänzend einfarbig das Gefieder, der 
hohe, vielgezacte, feuerrothe Kamm, wie wird er jelbft- 
bewußt getragen, wie feurig und fühn blitt das Auge aus 
den noblen weißen Baden ! 

Dem Spanierhahn gegenüber ift der Pfau eitel, der 

Truthahn ein eingebildeter Geck, nur jener trägt ſelbſt— 
bewußte Würde, unnahbaren Stolz ausgezeichnet zur Schau. 

Und weiter führte ung Herr Greif zu einem Geflügel 
eigner Art: zu feinen Bienen. Gar viele, und auc Schreiber 
dieſes, jahen hier Neues, von dem fie Schon viel gehört, den 
Diterzon-Stod. Pfarrer Sohann Diterzon, der Cinführer 
der italieniichen Bienenart und überhaupt der gründlichite 
Kenner der Naturgeſchichte der Bienen der Gegenwart, hat 
diefen fo höchſt vortheilhaft und ungemein finnig ein 
gerichteten Stod erfunden, der aber auch völlig von den 
alten, Tegelförmigen Bienenftöden abweicht. Herr Greif 
hat in feiner Zucht das Syſtem des hiefigen Vereins ein- 
geführt und ift jehr zufrieden mit feinen Grfolgen. Wir 
ſahen durch helle Glasſcheiben von rückwärts das Leben 
und Treiben dieſer höchitbegabten Sniekten, ihre Waben 
u. ſ. w. u. ſ. w. und beobachteten ihre Thätigfeit im Freien, 
ihr regelmäßiges Ab- und Zufliegen und ich, wol nur weil 
Laie, bewunderte am meilten die Farbenfenntniß vieler 
Thierchen ; die an Geftalt ganz gleichen Einfluglöcher in die 
verfchiedenen Stöde fennen fie genau an den verjchtedenen 
kräftigen Farben der Schließdedel, roth, grün, blau, 
gelb u. ſ. w. Sa, ich ließ mich vom Beobachtungsetfer jo 
fehr Hinztehen in gefährlihe Nähe, daß, wäre nicht als 
getreuer „Eckehard“ Herr Greif erichtenen, ich meine Neu— 
aane bet dem ftreitbaren Wolfe ficher noch hätte büßen 
müſſen. 

Ungern und zögernd und vieles, in primis den reichen 
edlen Weinſtock noch bewundernd, ſagten wir dem ſchönen 
Anweſen unſres Herrn Greif Lebewohl, um das Seeufer 
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erwähnten Segler meinen Augen entfchwunden waren, 
zahlreiche Vögel der Art, die laut fehreiend in tollftem 
Saufen durch die Luft jagten und immer näher famen. 
Am folgenden Morgen waren die Mauerjegler wieder 
in gewohnter Zahl vorhanden. Am Nachmittag be- 
gab ich mich zu jenem Weiher. Dort bot fi) mir 
ein herrlicher Anblid dar. Wol 200 bis 300 Dauer: 
jegler jagten dicht über den etwa mannshohen Waſſer— 
pflanzen haftig hin und her. Niemals verließ einer 
das Gewäſſer, ſondern fehrte, am Rande angefommen, 
jofort wieder um, flog bis zum entgegengefegten 
Ende, um hier abermals umzufehren. Alle bewegten 
fi) in derſelben Höhe, Feiner ließ ein freudiges „ſiri“ 
hören. Es war mir klar, daß die Vögel hier ihrer 
Nahrung nachgingen. Auf einem fchmalen Damm 
gelangte ich bis zur Mitte des Weihers. Taufende 
überaus kleiner Mücken ſchwebten dicht über den 
Wafferpflanzen hin und her, und diefe waren es, 
die von den Thurmſchwalben gefangen wurden. 

Ich hatte einen vorzüglichen Beobadhtungspoften, 
denn zwilchen den hohen Wafjerpflanzen ftand ich 
ganz verſteckt. Fortwährend ftrichen Mauerfegler 
dicht Über und neben meinem Kopf hin, bald in 
diefer, bald in der entgegengefegten Richtung. Ich 
vernahm nicht nur deutlich das Saufen der Flügel, 
jondern jpürte fogar oft den von den Flügeln hervor- 
gerufnen Luftzug. Kein Laut war vernehmbar. 
Haftiges Schnappen nach Nahrung war das einzige 
alle in Bewegung feßende Streben. 

Wol eine halbe Stunde habe ich, ohne mich zu 
vegen, auf meinem Beobachtungspoften ausgehalten. 
alt Fam ic) mir wie ein Träumender vor, der mit 
Intereſſe dem Treiben zahlreicher Kleinen ſchwarzen 
Unholde zufhaut. Das raftlofe Hin- und Herfliegen 
jo vieler Vögel beunruhigte mich in hohem Grade, 
jodaß ich ſelbſt mit gefchloffenen Augen das haftige 
Treiben der Segler zu fehen glaubte. Schließlich 

verließ ich meinen Standpunkt, um in weitrer Ent: 
fernung noch einige Zeit den Vögeln zuzufchauen. 
Noch um 1/9 Uhr jagten diefelben dort. Der 
24. Juli zeigte dafjelbe Schaufpiel, während am 
folgenden Tage auch nicht ein Mauerſegler zu ſehen 
war, vielmehr jagten fie von da ab wieder hoch in 
der Luft. Am Abend des 31. Juli jagten die 
Segler, wie gewöhnlich, laut fchreiend in bedeu— 
tender Höhe und zogen dann in der Nacht noch ab. 
Zwar beobachtete ih am 1. Auguft Abends 6 Uhr 
noch) fünf, am 2. drei, amd. zwei, am 5. noch einen 
Mauerjegler. Dann aber habe ich feinen wieder zu 
Geſicht befommen. 

Die erſten Mauerſegler beobachtete ich in diefem 
Jahr am 27. April. Es waren vier Vögel diefer 
Art. Am 29. ſah ich) deren 6, aber erit am 1. Mai 
waren fie in gewohnter Zahl eingetroffen. Der 
Hauptzug fiel alfo auch in diefem Jahr wieder auf 
den 1. Mai und den 1. Auguft. 

Hanau, den 8. Auguft 1883. Baulftid. 

Nachſchrift vom 16. Auguft. Geftern Abend 
um 7 Uhr 5 Minuten fah ich einen Mauerſegler in 
füdweftliher Richtung äußerſt fchnell dahinziehen. 
So unglaublih es auch nad den feitherigen Be- 
obachtungen erfcheint, fo ift doch die Thatſache un— 
bedingt feititehend und an ein Verſehen durchaus 
nicht zu denfen. P. 

Der Paſtorvogel oder Halskragenvogel 
von Keu-Seeland 

(Prosthemadera Novae-Zealandiae, Gml.). 
Bon Peter Frank in Liverpool. 

(Fortfetung). 

„In der Freiheit ift der Paftorvogel noch be- 
weglicher und lebhafter als in der Gefangenfchaft. 

entlang Herrn t. Hofrath Dr. Simmerl’s Gut zu befihtigen. | 
Zu unſrer nicht geringen Freude wurden wir vor der Be- 
fißung von Frau Hofrath und dem jungen Heren bewill- 
kommnet, der Herr Hofrat kam uns mit dem freundlichen 
Verwalter beim Eingang entgegen. 

Herr Hofratb Dr. Simmerl, einer der unermüdlichiten 
Förderer der Landwirthſchaft und Iangjähriger Vorſtand des 
landwirthichaftlichen Bezirksvereins Starnberg, hat das 
DVerdienft und die hohe Freude, aus Sumpf und MWildnif 
das Eden gejchaffen zu haben, welches wir jetzt betraten. 
Sein Landgut befteht aus einer gerundeten Fläche von 
403 Tagwerk MWiefen, Aedern und Waldungen und ift in 
jeder Hinficht eine Mlufterwirthichaft. 

Ungrenzend an die Straße von Starnberg nach) Nieder- 
pöcking liegt rechts das veizende Gehöft (Links die Billa 
mit Garten) mit einem großen Wohnhaus, den großen 
Defonomte-Stallungen und Scheunen, dem Gebäude für 
Branntweinbrennerei, den Gemüfegärten und dem Geflügel: 
haus mit angebauten gedeckten Laufplätzen. Letztere find 
beftimmt, dem Geflügel bet jchlechtem Wetter trocknen 
Aufenthalt zu gewähren, während fonft die großartig 
ausgedehnten Defonomiehöfe mit Dunghaufen, Graspläßen 
und Eichen-⸗ und Fichtenwaldungen in der That alles-Er- 
forderliche zu einer gedeihlichen Geflügelzucht bieten, wenn 
die —— Sorgfalt auf Wartung und Pflege angewendet 
wird. 

Herr Dr. Simmerl, welcher erft in jüngfterigeit den 

neuen Geflügelhof erbaute, beichäftigt fih mit der Nutzl 
geflügelzucht, zu welchem Zweck eine große Anzaht 
Staliener- und Kreuzungs-Hühner vorhanden find, mi 
ftattlichen Reihen von junger Nachzucht. Es ſollen aber 
nicht allein gute Gierleger, jondern auch Speiſehühner ge 
züchtet werden, zu welchem Zwed jchöne Houdanhühner 
(1,5) vorhanden find. Auch joll eine Gegenkreuzung mit 
Italienern und Houdan und Houdan mit Stalienern ges 
züchtet werden, welches Erzeugniß gleicherweile den An— 
forderungen eined Fleiſch- und Legehuhns entiprechen fol. 
Außerdem fanden wir eine Anzahl Truthühner vor, ſo daß 
ver Huͤhnerhof als ein vorzüglicher bezeichnet werden muß, 
welcher ficherlich den Anforderungen eines ſyſtematiſch und 
gut angelegten Nutzgeflügelhofs entſpricht und es iſt ohne 
Zweifel, daß das Ergebniß den übrigen Abtheilungen der 
Sefammt-Defonomie gleihfommen wird. { 

Nicht nur der Geflügelhof, Tondern all’ die großen 
Stallyaläfte, wie ich fie wegen der noch nicht gejehenen 
Reinheit und Schönheit nennen möchte, die neuen land- 
wirthſchaftlichen Mafchinen, die Brennerei, die Waldungen 
wurden uns gezeigt mit eimer jeltnen Liebenswürbigfett. 
Herr und Frau Hofrath, der junge Here und der Ver— 
walter machten in den verfchtedenen Abtheilungen freund- 
liche Führer, und als wir endlich nach ftundenlangem De 
ſuch ſchieden, da geſchah es mit dem Gefühl der innigften 
Dankbarkeit für all’ die erwieine Freundſchaft, für all’ das 
gezeigte Schöne. (Schluß folgt). 
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Er ift ftets in Bewegung und hält nur inne, um 
feinen fröhlichen Gefang ertönen zu laffen. Der 
frühe Morgen ift die Zeit, welche dem Lied ge— 
widmet wird. Die Vögel führen dann mit jelt- 
famer Begeifterung ein Konzert auf, welches Die 
Wälder belebt. Außer den glodenähnlichen fünf 
Noten (welchen ftets ein vorbereitender Grundton 
vorangeht) ift ihnen ein abfonderlicher Ausbruch 
eigen, der in fcherzhafter Weife bald mit einem. 
Huften, bald mit einem Lachen, bald mit einem 
Niefen verglichen worden ift, auch bringen fie 
eine Anzahl von Touren und Tönen, welche 
fie völlig in den Nang der Singvögel erhebt. 
Der Flug ift Schnell, ammuthig und etwas 
wellenförmig, wobei das Gefchwirr der Schwingen, 
vom abwechſelnden Oeffnen und Schließen der 
Flügel herrührend, deutlich vernehmbar ift. Layard 
erwähnt („Sbis“ 1863 pag. 243) der diefem Vogel 
eigenthümlichen Gewohnheit, fich in Gefellfchaften von 
ſechs oder mehr Köpfen bei ſchönem Wetter hoch in 
den Nether zu Schwingen und große Kreiſe in der 
Luft zu bejchreiben oder in muthwilligen Flug: 
übungen fich zu ergehen, wobei fie fich wenden und 
drehen, Purzelbäume ſchlagen, aus erhabner Höhe 
mit ausgebreiteten Flügeln und gejpreiztem Schwanz 
herabjtürzen und anderen Spielereien fich über: 
lafjen, bis zuleßt, wie auf ein vorher verabredetes 
Signal, die Vögel plöslih in die Wälder tauchen 
und dem Auge entſchwunden find. Hoch in der 
Luft ift der Vogel manchmal bemerkbar, wie er 
feine Flügel jchließt und feinen Körper für einige 
Augenblide durch eine rasche perpendifuläre Be— 
wegung des ausgebreiteten Schwanzes in der 
Schwebe erhält, dann langfam und in diefer Weife 
fi) etwas niedriger herabläßt, wieder mit halb- 
gefchloffenen Flügeln und Schwanz vorwärts eilt 
und dann abermals dur eine raſche Schwingung 
derjelben aufwärts in die Höhe ſchießt. 

„Die Nahrung des Paſtorvogels befteht in reifen 
Beren verjchiedner Art, in Fliegen und anderen 
Inſekten und aus dem Honig gewiſſer wilden 
Blumen. Um das Cinfammeln des legtern zu er- 
möglichen, ift die Zunge am Ende mit einem un: 
gemein feinen Bürftchen verfehen, eine Eigenthüm— 
lichkeit, welche allen Honigfaugern eigen ift. Wenn 
die Lebensthätigfeit geftört oder unterbrochen ift, fo 
tritt dieſes kleine Bürftchen aus dem Schnabel her- 
vor. Dies ift nicht allein nad) dem Tode der Fall, 
fondern zeigt fich aud beim kranken PBaftorvogel, fo 
daß die unwillfürliche Ausftredung der Zunge ge- 
wöhnlid als jchlimmes Zeichen gelten muß. In 
den Monaten Dftober und November, wenn der 
Kowhai (Sophora grandiflora) feine Blätter ab- 
geworfen hat und mit einem Mantel prächtiger 
gelber Blumen bededt ift, find feine Aeſte belebt 
mit Baftorvögeln, und im Dezember und Januar, 
wenn der Phornium tenax in voller Blüte fteht, 
verlaffen diefe die Wälder und begeben fich in die 
Flachsfelder, um an dem Korarihonig fich zu ergögen. 

Zu diefen Zeiten werden fie in großer Anzahl theils in 
Schlingen gefangen und theils von den Eingeborenen 
gefpießt. Lebtere verfehen fih auf diefe Weife mit 
einem föftlichen Leckerbiſſen. Zu gewilfen Zeiten des 
Jahrs, wenn feine Lieblingsberen reif find, wird 
der Baftorvogel ungemein fett, ja manchmal in jo 
hohem Grade, daß der Ausftopfer große Schwierig: 
feiten findet, die Federn von der öligen Waffe rein 
zu erhalten, welche unter feinem Meſſer hervor: 
quillt. Es ift mir aber doc unmöglich, mich von 
der Wahrjcheinlichfeit der Erzählung des verehrlichen 
Heren Verfaffers des Werks „Neu-Seeland und 
feine Bewohner” zu überzeugen, welcher vermuthlich 
auf die Autorität eines Cingebornen hin angibt, 
daß der Baftorvogel, wenn er von zu viel Fett ge- 
plagt ift, feine Bruft mit dem Schnabel öffnet und 
lo den Ueberfluß entweichen läßt! 

„Der Tui ift nicht Scheu und daher leicht zu 
erlegen, aber ich habe mich oft über feine außer: 
ordentliche Lebenszähigfeit gewundert. Manchmal, 
bei tödlicher Verwundung an einem Ajt hängend, 
ziehen fich feine Füße frampfhaft zufammen und 
halten den Körper, Kopf abwärts, für mehrere 
Minuten feit, während die Flügel hin und wieder 
vergeblich flattern, bis endlich der eine Fuß ſich los— 
löft, dann der andre und zuleßt der lebende Körper 
Ihwer zu Boden ftürzt. 

„Das Weibchen ift etwas Kleiner als das 
Männchen, aber im Gefieder ift fein mefentlicher 
Unterfchied. Der metallifche Schein ift nit ganz 
jo glänzend und es zeigt fi) mehr „Braun“ an der 
Unterfeite des Körpers. Die Stehle iſt mit dem 
weißen Büſchchen geziert, doch iſt diefes gewöhnlich 
etwas Eleiner als bei dem Männchen. 

„Die Jungen find gleihmäßig Ichieferfchwarz 
gefärbt, mit einem unbeftimmten led, oder aud) 
verjchieden großen Zirkel von Weißgrau an der 
Kehle, der manchmal um den ganzen Hals herum: 
läuft; die Flügeldeden find in der Mitte weiß wie 
beim erwachinen Vogel; Auge ſchwarz, Zügel gelb. 

„Das Neftkleid ift weich und flaumig und 
der metallifche Schein fehlt ganz. Das Neſt ift ge- 
wöhnlich in der Gabel eines dichten Buſchs, nur 
wenige Fuß vom Boden, angebracht, aber ich habe 
es auch zumeilen in einer bedeutenden Erhöhung, 
verjteckt im beblätterten Gipfel eines Waldbaums, 
angetroffen. Es ift ein ziemlich großer Bau, 
welcher hauptfählih aus Neiferhen und trodenen 
Zweigen, vermifcht mit grünem, grobem Mos, be: 
fteht. Die Mulde ift mit faferigen Gräfern aus— 
gefüttert, welche fehr forgfam gekrümmt und an- 
gepaßt werden. Manchmal ift aud) das Innere 
von der ſchwarzen, harähnlichen Maſſe der jungen 
Auswüchſe der Baumfarne hergeftellt und die Ver— 
tiefung mit kleinen trodenen Binfen kärglich aus— 
gelegt. Das Gelege bilden in der Pegel 3 bis 
4 Eier, welche in Farbe und Geftalt gelegentlich etwas 
verjchieden find. Im Mufeum zu Nelfon befinden 
fich einige gute Exemplare. Die Eier (drei an der Zahl) 
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in einem der Neſter, find von birnartiger Geſtalt, ftumpf 
und rund am dicken Ende und am andern in eine 
Spitze auslaufend. Das Maß beträgt 2,, cm 
Länge und 1,, em Breite. Sie find weiß mit roſa— 
farbnem Anflug, am breiten Ende hell rothbraun 
befleckt und ſcheckig, und mit letzrer Farbe über und 
über leicht befproßt oder betüpfelt. Die Eier in 
einem andern Neft (ebenfalls drei), find ei-koniſch, 
195/00 Zoll in Länge, bei 75/00 Weite. Sie er: 
ſcheinen zart rofafarben, dunkel befproßt, tiefer und 
mehr oder weniger braun bejprenfelt an ihrem diden 
Ende. Ein drittes Neft enthält beinahe reinweiße 
Eier, die Größenverhältniffe zwiſchen denen der jo- 
eben befchriebenen in der Mitte ſtehend, ausfchlich- 
ich nur am dien Ende badjteinroth befproßt und 
bejprenfelt. Eine intereffante Auswahl diefer Nefter 
ift ebenfalls im Muſeum von Canterbury zu finden, 
bei welchen die Eier in der Geſtalt von der eigent- 
lichen ei=birnförmigen bis zu einem jpindelähnlichen 
Umriß, etwa wie der Kopf eines Kegels, abwechieln. 
Die erfteren maßen 15/00 Zoll in Länge und ?/,. Zoll 
in Weite und haben eine röthlichweiße Farbe. Am 
dien Ende find fie bejprenfelt mit rothbraunen 
Fleden, und am andern Ende tragen fie marmorirte 
Zeichnungen der gleichen Farbe. Die andre äußerjt 
abweichende Form mißt 1”/,, Zoll in Länge und 
0 Zoll Breite; die ganze Oberfläche ift weiß, mit 
zerftreuten roſtrothen Flecken am diden Ende, jeder 
von einem kleinen Schein oder ‚leichten Hof‘ um— 
geben, als ob die Farbe gefloffen wäre, auch finden 
fich zwei oder drei diefer Fleden mit der gleichen 
Umgebung am entgegengefegten Ende des Cies. 
Bon Dr. Heftor wird mir mitgetheilt, daß einige 
der Eier in feinem Beſitz von einer entjchieden 

“ elliptifchen Form, bis zu einer ovalen (eirunden) 
abwechſeln und daß beide Formen mit runden rothen 
Tupfen befleckt find.“ (Schluß folgt). 

Züchtung des großen gelbhäubigen Kakadu 
(Esittacus galeritus, LtA.). 

Einer der intereffanteften und wichtigjten Züch— 
tungserfolge, welche bisher erreicht worden, ift jebt 
Herrn KaufmannE. Duliß geglüdt. Der Genannte hat 
von dem Kakadu-Par, über welches er hier in Nr. 28 
berichtete, zwei Junge gezogen, die bereits ziemlich 
befiedert und erwachlen find und binnen furzem aus- 
fliegen werden. Die eingehende Schilderung des 
Brutverlaufs wird Herr Dulit ſelbſt für eine der 
nächſten Nummern fchreiben. Dr. &. N 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Bei einem Bauer in Möfer tft von einem Schwalben- 
pärhen ein weißes Schwälbchen ausgebrütet worden, 
welches ſich beiter Gejundbeit erfreut und mit den Genofjen 
gemeinſame Ausflüge macht. Ray: 

Briefliche Mittheilungen. 

... Meine Bemerkung in Nr. 34 d. BI., das Geſchlecht 
der foeben flügge gewordenen Grauaftrilde erkennen zu 
wollen, muß ich Ieider als einen Irrthum meinerjeits be» 
zeichnen und zurüdnehmen. Derfelbe ift dadurch entitanden, 
daß die jungen Grawaftrilde an drei auf einander folgen- 
den Tagen ausgeflogen, das älteſte Vögelchen, welches voll- 
ftändig befiedert war, erſchien mir etwas matter als die 
übrigen drei; letztere nun erſchienen mir dadurch mit einem 
röthliben Schimmer am Unterleib, daß fie noch nicht 
genügend dicht befiedert waren und die röthliche Haut 
durchſchimmerte. Sch bedaure umendlich, daß ich mic) 
dadurch fo täufchen ließ. — Sch habe in meinem Beſitz 
einen infolge feines hohen Alters ſchwarz gewordnen Blut- 
fchnabelmeber, welcher im MWinter- wie im Prachtkleide mit 
olänzend ſchwarzem Kopf und Nacken und mit einem großen 
ſchwarzen Bruſifleck ericheint. Der Kenntnifnahme für 
weitere reife wegen werde ich, obgleih dieſer Fall nicht 
jelten ift, diefen Vogel, ſowie einen in diefem Sahr jelbit- 
gezüchteten hübſch gezeichneten Kanarien- und Stiglitzbaſtard, 
die Grauaſtrilde u.a. zur Ausſtellung des Vereins „Ornis“ 
ſenden. — Herr Dr. Waldow in Treptow erhielt von mir 
im vergangnen Jahr einen Schilfrohrſänger. Er bat den- 
felben 10 Monate gehabt nnd ſelbſt im Winter hat das 
Vögelchen, welches ganz zahm war, gefungen. Es ilt dann 
dadurch zugrunde gegangen, daß es vom Lebensbaum ge- 
freffen hatte. Heinrich Schmidt. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn R. Metler: Sm Sntereffe der Sache, da Sie 
doch einmal eifriger Züchter find, will ih Ihnen gern Auskunft 
geben — während im übrigen She Brief auf ganz falfchen 
Vorausſetzungen beruht. Zunächft verlohnt es ſich doch 
nicht, blos um der 12 Wachteleier willen eine Brut» 
maſchine anzufchaffen, jodann und hauptſächlich aber muß 
ich Shnen entjchteden abrathen, daß fie dieſen Plan aus- 
führen, denn wenn Sie garfeine PVorftellung von der 
fünftliben Brut haben, no nicht einmal wiffen, welches 
Wärmegrads die Eier zum Ausbrüten bedürfen, jo Fönnen 
Sie doch unmöglib auf guten Erfolg rechnen. Bei 
all’ vergleihen muß man anfangs Xehrgeld zahlen. 
Mein Rath geht nun vielmehr dahin, daß Sie die Wachtel- 
eier einfach von einer möglichit kleinen, leichten Haushenne 
erbrüten laflen. Wollen Sie durchaus eine Brutmafchine 
anſchaffen, jo kann ich Shnen als die befte die Wenger’iche, 
welche Sie von der Elfaßiſchen Brutanftalt in Strafburg- 
Ruprecbtsau beziehen mögen, empfehlen. Sn der Ge- 
brauchs -Anmweifung werden Shnen dann auch alle ge- 
wünfchten näheren Angaben gemacht. 

Aus den Vereinen. 

Berlin. Am 18. Auguſt d. S. bat fih bier ein 
Verein für Brieftanbenliebhaberei und Zucht unter 
dem Namen „Phönir“ gebildet. Der Verein zählt viele 
alte und bewährte Liebhaber zu feinen Mitgliedern und hat 
fih die Aufgabe geftellt, die mit der Dreffur der Tauben 
bedingten Unfoften auf das geringfte Maß zurüczuführen, 
fo daß auch den weniger bemittelten Liebhabern Gelegen- 
beit geboten ift, an diefem Sport Freude zu finden. Der 
Verein wird Deranlaffung nehmen, mit allen verwandten 
Vereinen in regen und freundichaftlichen Verkehr zu treten, 
ſoweit e8 möglich ift, die Abrichtung der Tauben mit anderen 
Vereinen gemeinjchaftlih ausführen und auch dahin ftreben, 
daß die Preisfliegen der befreundeten Vereine an demſelben 
Tage ftattfinden. Hierdurch werden nicht nur die Unkoſten 
balbirt, fondern es wird auch das Intereffe an der Sache 
jelbft bedeutend erhöht. Das Inventar des Vereins tft 
vollitändig vorhanden und der halbjährliche Beitrag auf 
5 4 feſtgeſetzt. intrittögeld wird nicht erhoben. Die 
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Seesen finden jeden Sonnabend 3: Uhr 
Kronenftr. 39 im Reftaurant Voigt ftatt. 

Lübeck. Der Berein für Geflügelzucht veranftaltet vom 
22. bis 24. September d. J. einen Markt von Rafje-Geflügel, 
Sing und Ziervögeln, jowie Geräthen u. |. w., verbunden 
mit einer bedeutenden Verloſung und Verfteigerung. Zus 
gelaffen werden; alle Arten Geflügel, Sing- und Schmuck— 
vögel, alle Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht und 
Schriften und Zeihnungen ornithologiihen Inhalts. Die 
Anmeldung muß bis zum 14. September geichehen an Herrn 
C. Willböfft. Bon Nihtmitgliedern wird Futtergeld 
erhoben und zwar für Großgeflügel 20 und für Tauben 
10 3 für den Kopf. Bei allen Verkäufen werden 10 %/o 
Provifion des aufgegebenen Verkaufspreiſes für die Vereind- 
kaſſe in Abzug gebracht. Die Einfendung der für den Marft 
angefauften Thiere und Gegenftände muß bis zum 21. 
September Nachmittags 4 Uhr im Konventgarten, 
Mühlenbrüde, ftattfinden. Alles Weitere ergibt das 
Programm, welches nebſt Anmeldebogen von Herrn 
Willhöfft zu beziehen iſt. 

Chemnitz. Laut Beſchluß der Generalverſammlung 
vom 9. Juli d. S. findet die nächſte Ausſtellung, verbunden 
mit DVerlofung, des biefigen Kanarienzüd)ter - Vereins, 
mie gewöhnlich, in den unteren Räumen des Gafthaujes 
„Zur Linde“ in der Zeit vom 5. bis 7. Sanuar 1884 jtatt. 
Alle Einjendungen u. |. w. wolle man, um Verzögerungen zu 
vermeiden, nur direft an den ——— Vorſitzenden, Herrn 
Theodor Thiele, Martinſtraße 1 III, richten. 

Der Geflügelzucht-Berein Neunkirchen (Reg. Bezirk 
Trier) veranftaltet in den Tagen vom 22. bis 24. September 
d. 3. jeine erfte allgemeine große Geflürgelausitellung. 
Diejelbe ſoll umfaſſen: Geflügel aller Art, Kanarien- und 
fremdländiiche Vögel, lebendes und todtes gemäftetes Geflügel 
und allerlei Hilfsmittel der Geflügele und WBogelpflege und 
Zudt. Die Anmeldungen müffen bis zum 10. September d. J. 
bet Herrn Lehrer Ph. Wolf und die Sendungen an den 
Sejlügelzubtverein Neunkirchen, Reg.Bez. Trier, 
adrejfirt, ſpäteſtens am Morgen des 22. September ein- 
treffen. Die Vogelausiteller haben ihre Käfige jelbit zu 
jtellen. Bei Thieren, welche an bejondres Futter gewöhnt find, 
bittet man eine Probe beizulegen. Von Nichtmitgliedern 
wird Standgeld erhoben. Die Prämirung der vorzüglichften 
Thiere und Ausftellungsgegenftande findet vor Cröffnung 
der Ausftellung durch anerfannte Sachkenner ftatt. Die 
Preife beftehen in Anerkennungsdiplomen mit und ohne 
Geldpreife. Bei Zuerfennung der Preiſe wird in eriter Linie 
der Züchter, der Pfleger, nächitvem werden jeltene Gremplare 
und ſchöne reiche Kollektionen berückſichtigt. — Gleichzeitig 
findet eine Ausftellung von Iandw. Produkten, Zuchtvieh 
u. a, mit Berlofung, jeitens des Tandwirthichaftlichen 
Caſinos zu Neunfichen ftatt. Die Verlofung wird am 
3. Oftober abgehalten und zu derjelben werden 4000 Loſe 
à 1 Mark ausgegeben. Alles Weitre ergibt das Programm, 
welches ebenjo wie Loje von Herrn Lehrer Ph. Wolf zu 
beziehen ift. = 

Der „Ornithologijche Verein Ober-Thurgau“ hat 
am 5. Auguft in Biſchofzell feinen Vorſtand neu gewählt, 
welcher nun aus folgenden Herren zuſammengeſetzt iſt: 
Füxſprech Biſchoff, Biſchofzell, Präfident; Lehrer 
Schnepp, Blidegg, Aktuar; Bäder Hausmann, Erlen, 
Kaſſirer; Gemeinderath Gfell, Zihlſchlacht und Stid- 
fabrikant Enz, Opfershofen, Beiſißer 

Mancherlei. 

* Zu den Hofleuten, welche ganz von der Bildfläche 
der neuen Glanzberiode, wie jie der Einfluß des Verſailler 
Hof gegen dad Ende des 17. Sahrhunderts für die deut 
ſchen Höfe gebracht, verſchwunden waren, gehört auch ber 
Hof-Vogelfänger, wie ſolcher noch gegen Ende des 16. Sahr- 
hundertd vom Herzog Heinrih dem Süngern gehalten 

wurde. Welche Aemter diefem fürftlichen Diener übertragen 
waren, erjieht man aus einer uns vorliegenden Driginal» 
beftallung vom Sahr 1567, welde wir der Kuriofität 
wegen dem Wortlaut nach mittheilen : i 

„Bon Gotts gnaden wir Heinrich der Süngere Herzog 
zu Braunfchweig und Yuneburg. Bekennen hiemit offent- 
lich, für Uns und unfere Erben gegen Allermennglih, daß 
wir unfern lieben getreven Hanjen Dies, wohnhafftig zu 
Hahufen für einen weidınann und vogelfanger beitelt und 
angenommen haben. Beitellen und annehmen ihn dafür 
biemit in fraft diejes brief3 dergeitalt, das er und getrew 
und Hold jein, unſer beſtes wiſſen und paſſen, 
ihaden und arges aber nah jeinem höchſten ver» 
mögen fürfomme, aub uns in ſolchem dienſt 
mit Dogelfangen allen nüblichen fleiß anwenden, 
und was er davon alſo befumpt die zu Sederzeit in unfer 
gewohnlih hoflager zur Küchen bringen und in almege das 
thun joll und will, was einem getrewen Diener feinem herrn 
zu thun eigent und gebürt. Dagegen, und zu vergnügung 
folches feines dienftes, zufagen und verjprechen wir Ime, 
alle und ein jedes Jar befonder, jo lang dieje beftallung 
weret, zu bejoldung funfzehn gulden Münz, halb uf Weih- 
nachten, halb uf Pfingiten aus unſer Rentfammer zu ber 
zahlen, dazır auch järlichs drei Scheffel Roggen, einen 
Scheffel Garften, zwei Schweine und dan für die Gtal- 
vögel zu halten, zwölf himpten Gariten, zwei himpten Rübe— 
famen und einen himpten Maan (Mohnjamen), alles aus 
unjerm ambt Zutter am Barenberge, neben einem Winter- 
kleidt aus unſer hofichneiderei geben und ausſchneiden zu 
laſſen. Wie wir dan die unferm Ambtman zu Zutter, Hein- 
tihen Wehn, und allen feinen Nachfolgern hiermit ber 
vohlen haben wollen, gemelten Hanjen Dieg ſolches 
alles wie verrechnet zu entrichten, das fol Dir und 
Sme jedesmal In Rechnung Paſſiren. Wir haben 
uns aber hierin zu beiden theile außtrucklich fürbehalten, 
fo wir Sm erzelter maßen für unfern Diener länger nit 
behalten wolten, oder er bedacht würde, uns dergeltalt nit 
weiter zu dinen, das dan einem Seden frei jein ſolle, dem 
andern dieſe beitallung ein halb Sar zuvor ufzukündigen 
und abzujchreiben, trewlich und unweigerlich. Urfundlid) 
haben wir diejen Brieff mit eigener Handt underjchrieben 
und unſer fürftlih Secret dabei wifjentlich druden laſſen. 
Geben zu Wulfenbuttel an Siebenzehnden Julii Anno der 
weniger Zal Sieben und Sechzigk. (1567) 

Heinrich Herz. zu-Br. u. L. 
Mein Handt. 

Im Genuß der ihm jo verbrieften Einkünfte wird der 
MWolfenbüttelihe Kollege Papagenos vorausfichtlih ſeinem 
Amte mit Eifer obgelegen und ſowol für die Hoffüche die 
Braten, als für die fürftlihen Gemächer die Singvögel 
reichlich geliefert haben. 

Gbige Notiz ift und als Zeitungsausfchnitt zugefandt, 
leider ohne Angabe der Duelle. Falls uns auf dieje Ver— 
öffentlihung hin die Mittheilung der Duelle zugeht, werden 
wir fie bier gern angeben. D. R.). 

Dom Vogelmarkt. 
. Herr J. Abrahams, Großhändler in London, hat 

die gelbgejhedten Keilfhwanzloris oder Schuppen- 
loris (Psittacus — Trichoglossus — chlorolepidotes, Al.) 
in größrer Anzahl erhalten und zwar in Vögeln, welche an 
Kanarienjamen gewöhnt find und fich alfo vortrefflich er- 
halten. Da diejer jchöne und ausdauernde Pinfelzüngler 
ſich offenbar ebenjo wie der Lori von den blauen Bergen 
unjchwer züchten läßt, jo jei um jo mehr zu Zuchtverfuchen 
mit ihm angeregt, indem fich eine ſolche Sa doch 

Dr. &. R. 

Briefwechſel. 

Herrn Prof. Dr. Rud. Vollhofer: Vielen Dank für 
die freundlichſt geſandte Mittheilung; dieſelbe ſoll in der 
nächſten Nummer zur Verwendung kommen. 
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Die „Ifis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaftlichen 
Kiebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Muß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerihel), enthält in Nr. 385: Zoologie: 
lleber Seewafjer-Aquarien (Schluß). — Weber die VBienenzucht in der 
Mark Brandenburg (Bortiegung). — Botanik: Anlage eines Ver- 
mebrungsfäftchens. — Chemie: Verſuche mit Kohlenſäure. — 
Nachrichten aus den Naturanjtalten: Berlin; München; 
Hamburg. — Vereine und Ausjtellungen: Braunſchweiger 
ae I leyau (Sortjeßung). — Bücher- und Schriftenjhau. 
— Manderle. — Thiermarft. — Tauſchverkehr. — 
Anzeigen. 

Revaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Diesjührige Kleine, vor Johannis 
gejammelte Ameiſenpuppen, ſtaubfrei 
und von vortrefflicher Beſchaffenheit“), 
liefere ich, ſoweit der Vorrath reicht, 
zum Preiſe don 80 Pig. fürs Liter 
und AME. 50 Big. fürs Kilo. 

Berjendung und Berpadung ertra, 

A. Rossow, 
Berlin, Mantenffelittahe 29. 

*, Siehe Briefwedhfel in Nr. 27 der „Ge- 
fiederten Welt“. [1695] 

Mehlwürmer, 
7 MA mit Verbadung, empfiehlt wieder 

ftaubfret und reell 
gemeſſen, für's Liter 

[1696] €. O0. Streckenbach, Breslau, 

Mehlwürmer ""pncoaor Franer, ” 
[1697] BR Barmen, a 

nase Silberfajanen 

Für Terrarien und Aquarien 
empfehle: Hemidactylus verruculatus & 3 46, Lacerta 
viridis & 11/2 46, Lacerta occellata & 3 6, Tropidosaura 
algira & 3 46, Aconthodactylus vulgaris & 6 46, Psammo- 
dromus Edwardsii & 2 46, Seps chaleides & 3 46, Rhi- 
nechis scalaris & 5 6, Tropidonotus viperinus à 3 A, 
Coronella girundiea & 5 46, Coelopeltis insignitus &5 N, 
Triton marmoratus à 41/2 N. 

Goldfiſche I. Wahl 14 M, II. Wahl 12 4, Yale 
10 4, Bach⸗ und Flußfiiche in vielen Sorten à 10 46 für 
100 Stüd. Ameifeneier 60 3 fürs Liter gegen Kaffe oder 
Nachnahme. Anfangs September treffen weitere Sendungen 
Reptilien aus Aſien und Südamerifa ein und nehme ich 
jest ſchon Beftellungen entgegen. [1699] 

M. Siebeneck, Mannheim, 

Rothkehlchen à 50 3, Schilfrohrfänger & 1A, Dorn- 
grasmücen, 1 rothrüciger Würger, 1 Rothkopf-Würger 
a 1,50 44 Sumpfmeifen, gelbe Bachftelzen à 50 4 bei 

[1700] August Dietz in Burg b. Mabg. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlun g. 
Harzer Kanarienvögel. [1701] 

Mniverfal-Sutter, 
bereitet au& Palaemon serratus (Penn.), 

das befte und billigfte zur Fütterung ferbthier: 

freffender Vögel, 5 site 10. 50 3 franto, 
ohne Zufaß, nur allein zu beziehen von [1702] 

Eduard Pfannenschmid, 
Emden, Ditfriesland. 

Berfaufsitelle für Berlin 

bet Herrn Georg Maerker, Wallftrake 97, 
zum Deiginalpreife, jowol rein, als au in verfchiedenen 
Miſchungen. D. O. 

Wegen Aufgabe der Exoten gebe 1 P. Gürtelgras— 
finfen (Bartfinfen oder Pfaffenvögel) ſowie 1P. Mozambik— 
zeifige, zufammen zu 18 A, ab. Tauſche auch gegen ein- 
heimiſche Vögel oder Kanarien. ilckens, 

[1703] Donaueſchingen. 

Ameifeneier, 
Ta. 1883er, beftgetrocfnete u. beftgereinigte Ware, a Liter 80 4, 

Weißwurm 
(getrocnete Gintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 8, liefert 
prompt Gottlieb Wanek, Bogelhandlung, 

[1704] Prag (Böhmen). 

Einen ſehr zahmen, Tprachbegabten und gefunden Jako 
(1 Jahr im Befis) habe zu verfaufen, ſowie 6 junge, echte 
weiße Staliener-Hähne unter Garantie. 

Müller, Zugführer, 
[1705] in Stolp in Pommern. 

Echten, direft bezognen Kayenne-Pfeffer zur Züc- 
tung engl. Karben-Kanarien empfiehlt [1705] 

Karl Capelle, Hannover. 

leb. 
[1707] 

1883 er Ameifeneier, 
getrocknet, verſende in Poſtpacketen & 44 kg 4 2,85 für's 
Kilo, ertra gereinigt #6 3 für's Kilo, poftfrei durch Deutjche 
land und Defterreich - Ungarn. [1708] 

Lübeck, Suli 1883. H. Drefalt. 

35 Kilo 1883er getrocknete Ametfeneier, aber nur 
allerbefte reine Waare, zu faufen gefucht. Gef. Angebote 
nebit Mufter erbittet 

[1709] Theodor Franck in Barnten, 

„Die fremdländiſchen Stubenvögel” von Dr. Karl Ruß, 
I. und IN. Band, noch ganz neu, verfauft für 40 se (Ein- 
faufspreis 57 46) W. Friederichsen, 

[1710] Eutin, 

Louis Gerigel Berlagssuhhandlung (Guſtav Gohmann) in Berlin. Druck der Norbdeutihen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmſtraße 32% 

Hierzu eine Beilage. 
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Beilage zur ge Welt“. 
Berlin, den 30. Auguf 1883. ARTE Iahrgang. 

Die Großbandlung von 1711] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

180. St. George Street, Eaf, 

erhielt: 
Nymfenpapageien à Par 8 6, Loris von den blauen Bergen à Par 40 Ab, 
fıttihe A Par 20 46, blaßköpfige Buntfittibe à Par 40 6, 

Paravisfittihe A Par 80 A, Nothbaubfittihe a Par 60 46, 40 MH, Singfittihe & Par 16 4, 

Graupapageien & 12 A, Inkakakadus à 20 A, große gelbhäubige Kafadus A 10 46, Roſakakadus à S dt, 
gelbgefchuppte Loris & Par 100 MM, Bunt- 

Schönfittiche a Dar 25 H, oliwvengelbe Sittiche & Par 
Nandayſittiche a Par 

25 46, rothe Araras & 90 6,1 blaugelber Arara, Prachteremplar und ſprechend, 120 A, Inſeparables à Par 10 HL 
Helenafafänden a Par 5 A, "weihfönfige Nonnen à Par 4 46, weißbäuchige Nonnen & Par 4 46, Oryrxweber in Pracr 
a Par 20 6, Drangemeber i in Practä Par 10 46, Napoleonsmeber i in Pracht a8 A, Indigovögel à 8, Nonpareil Ad 8 6. 
grauföpfige "Stare a Par 25 AM, Schoyftauben à Par 40 6, Flötenvögel & 40 I, Rieſenfiſcher à 40 46, 

Mandarinenten & Par 80 u Sungfernkranich 50 46, 1 afrikaniſcher Seeadler SO NM; 
5000 A, 

fuchs 50 4, 1 D;elot 120 M, 1 fapaneftichen Dixie, Nuch, 
1 virgintiche Dpoffun 40 46, 

Seemöven à Par 40 A, 
1 indiſchen Elefant, Woͤch aus Birma, 5 Fuß hoch, 

Schneumons à 20 HM, 4 graue Eichhornchen & 20 N, 
3 auftralifche Phalanger a 40 46, 1 fliegenden Phalanger 50 Ab, 

Samefone 

2 javaniſche Tigerkatzen a 80 6, 1 fanadiicher Roth— 
240 A, 2 geftreifte Schneumond a 40 A, 3 graue 

1 Kängururatte, Roc, 60 A, 
2 Rieſenpaviane, Much. à 400 46, 3 ebenſolche Wabchen 

a 240 A, 6 Heine Paviane a 80 M, 20 Rhelus-Affen & 25 6, 4 arbörnie Eidechſen à 8 A u. i. w. 

Wilhelm Bandermann, [1712] 

Handlung exotifher Vögel, Hamburg, I. Inkopftraße 13, 
erhielt neu: 2 hyazintblauen Arara — hyacinthinus) 90 em lang, ſchön im Gefieder, 

Jako, 13 Jahr alt, ſehr zahm, gut befiedert, derſelbe ſingt rein und deutlich; Kommt ein Vogel 
einen Vers, und: 

350 AG; 
echte Segelihiffvögel, a ©t. 36 NG; 

taubenzahm, 500 46; 
geflogen, ſetzt ſich nieder auf mein Fuß u. i. w., 
in Säten, meift auf Kommando, gejund und fehlerfrei, 
3 feft eingemöhnte Jakos, 

geſund und fehlerfrei, 

I 3,3, an der Bank vorbei, ſpricht an hundert Wörter 
3 zahme mehrere Worte jprechende Satos a 75 de; 
25 ©t. junge Graupapageten, an Hanf und Waher 

gewöhnt, gut in Gefieder, à St. 154; 1 gut fprechender Surinam, zahm, gut befiedert, 60.46, 1 desgl. Gelbnad 60 46; 
1 desgl. ae: 50 Se; junge Ahnazonen von 18 bis 30 46; 
10 46; 2 Par Dornaftrilde in Prachtgefievder & Par 12 46; 
zufannmen 7 I. — Berfandt unter Nachnahme. 

i Glanzftar-Mnc. 8 we; 3 Präffeh 
Garantie lebender Ankunft. 

12 Par rothföpfige Snjeparables, ſchön und gefund, Par 
en, 1 Mnd., 2 Wboch., 

Verpackung frei. 

A. Rossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung 

Karl Capelle in Hannover, 
[1713] 

empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit anferit 
preiswerth, 

Spottdroifeln (Männchen) 

Kubafin 3 en Goldkragen) 
empfiehlt 

9 

O. Beiche, fc, 

Zu verfaufen [1715] 
wegen Wegzugs: 1 Zimmer-DVoliere, 1,50 hoch, 20 tief, 
1 Par Nymfen, Bandfinken, Wellenfittiche, alle zuchtfähig. 

A. Sihler, Poſtaſſiſtent, Ulm a/Donau. 
Den Anfragen bitte Briefmarken für Antwort beizufügen. 

1 Weishaubenkakadu, —— ſpricht, gibt Kuß 
und Be labt u. f.w. 55 #6, 1%. Ryufen, zuchtfähig 
18 19. Atlasfinfen 5,50 Ba 19. Tigerfinken 3 46, 
1 —— Hund, ausgeftopft 12 A, 1 Silchreiher, ſchön 
— 5 A, 1 Buflard, ſehr ſchön 4 A, 1 Holztauben- 

3 M, 1 gelber Borer, Schöne Figur, ſchön gefpaltene 
Safe, "Rüde 25 6, Brehm’s XThierleben, geb. 10 Abs 
95 46 empfiehlt [1716] 

Rob. Haselhun, Hohenftein-Ernitthal i. ©. 

eo 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, (117) 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Bon 1882er Zucht find zu verkaufen: 
6 Par Goldfafanen & Par 40 HM, 
2 Par Amberftfafanen à Par 90 A 

—— Thiere wunderſchön ausgefärbt, in größter 
t. 

. Rauffuige wollen ihre Adreſſe unter B, &. 310 in 
ae: Exped. d. BI. abgeben. yes 

Fabrik ——— Vogelbaner von verunntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten ee nab Dr. Ruf’ 
Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche VBogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

1719] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 
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Zu verlaufen: 
1 dunfelf. Wafjerlänfer 6 M, 1 Sübler 7,0 4, 

1 Uferläufer 4 6, 3 ausgewachfene” Anfternfifcher 6 Mb, 
1 Kibitz 2,50 — — 6 , 1 Rau 4 
1 Turteltaubert 3 MM, 4 Eltern ä 3 M, 3 Sohlen 

a 2,50 4, 1 Par Kolfraben, iprechend, 40 AM, 
einzeln 25 AM, 7 Stüd jehe ſchwere Atlesburh - Enten 
a5 M, Stodenten ä 3 SC, Nenntödterr & 5 AM 
1 Star 2,50 MM. 

Die in der vorigen Nummer angebotne däniſche 

Dogge ift verfauft, unterwegs 1 Hund und 1 Hündin, 

welche nach beendeter Drefjur in etwa 4 bis 8 Wochen 
wiederum abgeben kann. 

[1720] 
Ed. Pfannenschmid, 

Emden in Ditfriesland. 

Emil &eupel, Leipzig. 
Spottdroffeln Stud 15 46, 1 Hahn, 2 Hennen bunte 

fr}. Kanarien 36 MM, Halsbandfinfen 5 4, Goldbrüftchen 
4 6, Aſtrilde 3 46, grüne 7,50 Ab, Helenafafänden 7 Mk, 
Schmetterlingsfinken 5 M, Amaranten 5 46, Drange: 
baden 7 6, Gliterchen 5 M, größtes 18 #6, Bronze 
männden 5 Mb, Musfatfinten 2 A, Nonnen, ſchwarzk., 
2,50 Ab, dreifarbige 3,50 M, Reisfinken 2,50 M, weiße 20 M, 
Zebrafinken, Much., 3 A, Atlasfinfen 5 A, Bluticnabel 
4,50 6, Navoleonsvögel 8 M, Drangemeber 8 A, Textor⸗ 
meber 22 A, Bayaweber 12 A, rothe Kardinäle 15 M, 
graue 7 A, Nonpareils 5, Indigos 5 AM, Safranfinken, 
12 #6, Eoelfänger 5 4, Wellenfittiche, junge 10 46. imp. 
15 A, 1 Dar Infeparabies, Zuchtpar, 30 46, Nymfenſittiche 
12 A, Schönfittihe 25 AM, Singfittibe 20 6, blaue 
Rofellas 50 6, Roſa⸗ Kata 12 4 (Fortfegung mine 
Nummer). [1721] 

Ein Inkakakadu, jung und prachtvoll im Gekenen, iſt 
für 45 46, einſchließlich Packung, zu verkaufen b 

[1722] ©. A. Marquier, reiburg 18. 

Suche und bitte um baldige Offerten: 
1—2 Sonnenaftrild-Weibchen (Aegintha Phaeton), 
1—2 kleine Kubafinfen-Weibehen, 
1—2 Nonnen-Weibhen. [1723] 
Wolfskehl, Kommerzienrath, Darmitadt. 

W. Testmeier, Bremen, 
empfiehlt: ſprechende und junge Graupapageien, Königs— 
loris, Gebirgsloris, un Spottdroſſeln, graue 
Goeljänger, Männden, 6 46, Mozambique- Zeifige a Par 
T A, cothe KRardinäle ä Stüd 12 M [1724] 

Ia. Ameijeneier, 
ganz rein und weiß, in einem Trockenapparat gedörrt, gibt 

a Liter 70 8, gut gemeſſen, einſchließlich Verpackung, 
een Nachnahme oder Mitfendung des Betrags bei Be- 

Otto Sorge, 
Bayreuth, Bayern. 

Ein echter Shwarzer Pudel, 2 Sahre alt, dreffirt, ift 
zu verfaufen. [1726] Alb. Sonntag, Storfow, 

auat 1 verzinntes Papageibauer zu Taufen. 
[1727] E. Hornuns, Storkow. 

Mehlwürmer, reine ſchöne Futterwürmer, für's Liter 
7 6, Derpadung frei, empfiehlt gegen Nachnahme 
A 172 8] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Ein junger Roſakakadu, kerngeſund, ſehr ſchön im 
Gefieder, kein Schreier, iſt veränderungshalber preiswerth 
zu verkaufen. [1729] Alb. Sonntag, Storkow. 

Ein zahmer Storch ift für 20 46 zu m Aus- 
funft gibt die Redaktion. [1730] 

1 Sprofier 10° (Bein und Fuß etwas dider, aber 
gut befiedert und kerngeſund), 2 rothe un ariſche Nachti- 
galen & 6 A, 1 gelber Spyötter 5.4, 1 Baltimore-Truptal 
10 #6 Vaſandt gegen Nachnahme. Sammtliche Vögel 
find 2 Sahr in meinem Beftd, ferngefund und brillante 
a Nehme in Tauſch eine amerikaniſche Spottdrofiel. 

[1731] Aug. Höpfner, Bad Nauheim, 
Billa Höpfner. 

Derkaufe: 1 Par Nymfenſittiche (zuchtfähig). 15 6, 
desgl. Männchen I 6, 1 Par Halsbandfinken, 1 Par Aman- 
dinen, 1 Par Mustatfinten, & Par 4 AM 50.4, 1 Silber: 
befcben 2 MH, 1 Muskatfinken 2 6, 1 ſchwarzköpfige 
Nonne 2M 503 Sämmtlice Vögel tadellos im Gefieder. 
Berfende gegen Nachnahme, Verpackung zum Selbf van, 
preis. Suche einen gut fprechenden Sako. [1732] 

Traugott Brand, Naumburg a. /S. 

Ingerbrecitich? Hanfsamenspaltmühle, Inzersreniti 
Neu, der Kern wird nicht zerqueticht, ſondern nur die 

äußere Schale gefpalten. Die beiten $ Körner gehen fonft verloren, 
weil fie dem Vogel entwijchen. In Folge deſſen macht fi 
diefelbe in. furzer Zeit bezahlt. aſſiv und ftark a 
Eiſen hergeftellt foftet diejelbe 12 445 gegen Ein). d. 
trages verj. poſtfrei Hermann Wilke, ante 

Darmſtadt. 

2 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die ſprechenden Papageien. 
Ein Hand: und Lehrbuh 

von 

Dr. Karl Buß. 
Preis geheftet 6 Alark, gebunden 7 Alark. 

Bilder aus der Vogelſtube, 
Schilderungen 

aus dem Leben Fremlländifher und einheimifher Stubenvögel 
von 

Dr. Karl Muß. 
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark. 

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

Berlin. Louis Gerjchel, Senn lanklingg 
Milhelmftraße 32, S 

Huf 5 Ni Ei 
ER 
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Dur alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichft allfeitig 

geichildert 

EF". Schlag. 
Preis 1 

Der Sproſſer 
oder 

die Aunachtigal (Sylvia philomela) 
mit befondrer Berücfichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für bie Liebhaber und Pfleger 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1.50 4 



Zeit] 
Beftellungen durch jede Buch— 

handlung, ſowie jede PBoftanftalt 
Preis vierteljährlich. 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer. 

— — III SE S 

rift für Wogelliebhaber, Züchter und 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Bellealliancefttaße 81 III. 

Händler. 
Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beltellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

PD 

Ar. 36. 

Sunzhinlifis 

Der Paitorvogel oder Halskragenvogel von Neu-Seeland (Schluß). 
Die dritte Geflügelhof-Nundfchau des Bayerifhen Vereins fur Ge— 

flügelzucht am 12. Auguſt 1833 (Schluß). 
Züchtung des Kronfink von Efuador, 
Der Gartenlaubvogel. 
Sperling und Hausrothſchwänzchen. 
Ueber Kanarienbogel-Ausftellungen. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Ausftellungen. 
Bücher- und Schriftenfchau. 
Briefwechiel. 
Anzeigen. 

Der Paftorvogel oder Halskragenvngel 
von Neu-SHeeland 

(Prosthemadera Novae-Zealandiae, Gml.). 

Von Peter Frank in Liverpool. 

(Schluß). 

Leider fommt der Paftorvogel auch bei uns in 
England nur felten in den Handel. Es iſt wol 
ſchwer, denfelben auf der langen Reiſe zu erhalten, 
bietet doch Schon feine Pflege auf dem Feitlande viele 
Schwierigkeiten, da der Vogel zu den Honigjaugern 
gehört. Beiläufig muß ich bemerken, daß in Betreff 
richtiger Behandlung folder Arten, nämlich der 
Honigjauger, überhaupt bis jeßt nur wenig befannt 
it, und wenn Jemand, der Erfahrung befißt, folche 
durch die „Gefiederte Welt“ mittheilen wollte, würde 
er fi) gewiß, außer dem meinigen, auch den Dank 
vieler anderen Ihrer Lefer erwerben. Mir macht 
die Erhaltung irgendwelcher Inſektenfreſſer feine 
Schwierigkeit, aber es ift mir leider nicht geglüct, 

erlin, den 6. September 1883. XII. 3ahrgang. 

Honigjauger, wie den Paftorvogel, auf längere Zeit 
| am L2eben zu erhalten. 

Der Preis für denfelben ſchwankt bei der An- 
funft von SH 60 bis N 100 für den Kopf. Zu 
verjchiedenen Zeiten bejaß ich zwei Cremplare. Das 
erjte erhielt ich zu Anfang Januar 1882. Der Vogel 
war in der Maufer und fein Gefieder in ſehr fchlechtem 
Zuftand, doch fchien er fonft nicht Frank zu fein und 
fühlte fich auch jehr bald in feinem Käfig zu Haufe. 
Ich hatte ihm ein geräumiges Bauer angemiefen, 
das er allein bewohnte und das in einer hellen Ede 
unſres geheizten MWohnzimmers auf einem Möbel 
ftand. Der Vogel war fo zahm, daß er willig die 
Mehlwürmer annahm, die ihm durch das Gitter ge- 
reicht wurden. Es dauerte nicht lange, fo fing er auch, 
troß jeines ſchlechten Gefieders, zu fingen an und ich 
muß jagen, daß Dr. Thomfon’s Bejchreibung des 
Geberdenſpiels, jowie der dadurch beim Zuhörer er- 
wachenden Crinnerung an den Predigerftyl wirklich 
ganz zutrifft. Vergegenwärtigen Sie ji) den Vogel, 
ruhig auf jeiner Stange figend. Auf einmal erhebt 
er fich etwas, ſtreckt den Hals, nidt langfam mit dem 
Kopf und beginnt feinen Geſang mit dem vorerwähnten 
Grundton. Einen Augenblid hält er ftill, niet dann 
abermals ein- oder zweimal und fingt zu gleicher 
Zeit eine Strofe. Wiederum folgt eine Baufe und 
dann meitres Niden unter Fortfeßung des Vortrags, 
aber diesmal mit dem Kopf zur rechten Seite gewendet. 
Einen Augenblid Ruhe, dann erfolgt abermaliges 
Nicken und Vortrag, aber der linken Seite zugedreht 
und am Ende der Strofe manchmal wie ein inner- 
lihes Gemurre. So geht es fort. Die Strofen 
des Vogels find nicht jehr kurz, aber fo lange er 
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fingt und fo oft er fingt, ift dieſes Geberdenfpiel | nahm er etwas magres rohes Fleiſch geſchaht, etwas 
des Kopfs dabei. Ich habe ihn nie anders fingen | reife Frucht, wie Birnen oder Bananen, — 
ſehen. Der Geſang iſt ſehr angenehm, weich und Ameiſenpuppen, Mehlwürmer, Wespenlarven, Fliegen 
melodiſch, dabei abwechſelnd, und auch, troß der | und andere Inſekten. ; 
Größe des Vogels, nicht zu ſtark für ein Zimmer. Mein zweiter Vogel dauerte leider nicht einmal 
Es ſcheint eine Verwebung eigener und anderer | fo [ange wie der erite aus. Ich erhielt ihn am 
Lieder zu fein. Thierlaute brachte mein Bogel | 30. März 1882. Cr war im prädtigften Gefieder, 
nicht, auch Feine Nachahmung der menfchlichen Stimme. | auch ſchien er ganz gefund, fang auf ganz diejelbe 
Der Ausbrud, der bald mit einem Lachen, Niefen | Weiſe, hatte alle Eigenſchaften des eritern. Dielen 
oder Huflen verglichen worden ift, Ideint mir von | Wogel fütterte ich nad) Angabe feines vorhergehenden 
Keinem ganz getroffen zu jein. Mir Fam es ftets | Beligers mit Hartgefottnem Ei, vermifcht mit Brot- 
wie ein Eleines Gebrumm oder Gegrunz vor. Ich frumen, etwas zerquetichtem Hanffamen, falten 
hatte ſehr großes Vergnügen an dem Vogel, er war | Kartoffeln und einigen Ameifeneiern; aud) einen 
ftets munter und lebhaft, auch ſonſt poſſirlich. Eine Kaffelöffel voll Zuder mit Brot und Maffer gab ich, 
außerordentliche Gewandtheit zeigte er beim liegen- | aber nur gelegentlich als Zedermahl, denn mein 
Ihnappen. Ließ fid ein Infekt diefer Art an feinem | Verkäufer hatte mic) gewarnt, daß davon zu viel 
©itter nieder, fo war es ficher verloren. Che man | oder zu häufi icht, Kett d Arä 
fich deſſen verfah, hatte er es erwiſcht. Der Vogel war — Ka icht Fen eräeung Ing: Weätnpfe 
ein großer Freund des Bades und benußte ein Leider ftellten ſich jedoch troß aller Vorficht 
ſolches täglich. ſchon nad wenigen Wochen die verhängnißvollen 

Die Maufer machte den günftigften Fortſchritt Krämpfe wieder ein, bei denen der Vogel ſchreiend 
und ich konnte bereits das neue fchöne, grün- und jammernd auf dem Boden lag. Rizinusöl und 
Ihimmernde Gefieder des Vogels deutlich erkennen. kalte Douchen halfen nichts. Die Anfälle wieder- 
Da nad) etwa fünf Wochen fing er an zu Eränfeln, | holten ſich fogar mehrmals im Tage und wir wünfchten 
jang weniger, jaß auf feiner Stange ftundenlang, | den armen Vogel oft feiner Leiden frei. Hätte ich 
blähte die Federn auf, die ihren Glanz zu verlieren | nur gewußt, wie er durch richtige Behandlung und 
Ichienen und ſah aus wie ein aufgeblafenes [hwarzes | Fütterung zu retten gewefen wäre. Sowol diejer 
Huhn. Krämpfe traten Hinzu, wiederholten fich | wie der erfte Vogel zeigten bei der Krankheit einen 
häufiger, ich fonnte dem Vogel feine Befjerung ver: | vermehrten Appetit, wie Vögel die eben an unrich— 
Ihaffen, was ich auch thun wollte, und nach etwa | tigem Futter erkrankt find und an dadurch herbei- 
ſechs Wochen war er todt. geführter Auszehrung leiden. Für uns war e3 hart, 

Das Futter, welches ich ihm nach den Ans | ihn leiden fehen und hören zu müffen, ohne ihm 
leitungen meines Verkäufers gegeben hatte, beftand | helfen zu fünnen; die Vögel fchreien während der 
in Brotfrumen und Zuder, vermischt mit Waſſer, Krämpfe nämlich laut. Etwa 3 Wochen nad) feiner 
was er außerordentlich gern ſchlürfte; außerdem | Ankunft war es mit dem armen Vogel zu Ende. 

Ammerland, an der märchenummobnen Rofeninfel trägt und 
Die IH, Geflügelhof-Kundſchau des „‚Bayerifhen | vie „Bavaria“ vorüber. 

i 1 ii “ 2 „Zußing ausfteigen!" ertönt der Kommandoruf und 
Bereins für Geflügelugt”, am 12. Augufl 1883. willig folgt derr— Magen. „Hotel am See* nimmt und 

Bon Friedrich Arnold. ſofort auf, denn der Dampfſchiffſteg mündet in ſeinen 
ESchluß) Garten, und an der telegraphiſch beſtellten und ſehr gut 
37 3 bejegten Tafel labt ſich der leibliche Menih. Acht 

Das programmmäßige Gabelfrühftüc beim Garibaldt | undzwanzig Perfonen nahmen an dem Mahl theil und 
wurde ‚etwas plößlich“ eingenommen, dieweil Gifenbahnen | einige Herren kamen „zum Nachtiih" mit dem Nach— 
und Dampfibiffe nicht zu warten pflegen. Der Salon» | mittags-Dampfer; jo verſtärkt beſuchten wir den viel ge 
dampfer „Bavaria" nahm uns auf, um uns mehrmals | Tannten Garten, bl. Park der Billa des Verlags— 
freuz und quer über den See nach Tützing, unjerm Endziel, | buchhändlers Hallbergr. CE ift Died einfach bie 
zu fahren. weitaus ſchönſte und großartigite Anlage am ganzen 

Mahrlich, „Friiche Nahrung, neues Blut faugen wir | See, und mie mir bei Herrn Dr. Simmerl im 
aus freier Welt“, wie wir jo frei und leicht dahingleiten | echt deutichen Urmwalde, unter ftämmigen Eichen und 
auf den grün-⸗goldenen Wäflern. Immer meiter und weiter | Fichten wandelten, jo umwehte uns bier die Luft und 
fliehen die Ufer zurück, zeigen uns ihre Reize nur noch in | die Farben- und Pflanzenpracht des afrikaniſchen Südens. 
duftiger Ferne. In ftolzem Siegesbewußtſein fteht auf dem | Und da Fam auch die Terraffe, auf der jo oft die Heroen 

interdeck halbaufgerichtet der koloſſale bayeriihe Löwe. | umjerer belletriftiichen Schriftiteller zugleich mit dem Ver— 
In feiner mächtigen Pranke ruht, von einer leichten Briſe | breiter ihrer Geiftesfinder weilten und weilen, wenn auch 
gejchwellt, eine Fahne weiß und blau. Und weiß und blau, | Eduard Hallberger, der große Buchhändler, freilich nicht 
mit goldnem Sonnenlicht durchwirkt, blickt ein italieniſhh mehr unter den Lebenden it. Worüber an Palmen und 
heitrer Himmel auf diejes ſchöne Stüd Erde nieder. An | dreimannshohen Farenkräutern, durch künſtliche Grotten 
Leoni, am Hatdehaus, in welchem Hadländer dichtete, am | u. drgl. führte und der Weg in das prächtige Palmenhaus 
Himbjelhaus, das Kaulbach, Zimmermann, Rottmann u. A. mit großem Goldfiſchteich, und daneben fteht die Volière, 
mit wundervollen Fresken ſchmückten, an dem freundlich ge» | in der ſich die Geſchöpfe tummeln, welde die natürlichen 
legnen Aufkirchen an der Rottmannshöhe, am herzoglihen | DBeleber folder Landſchaft wären. MWellenfittihe und 
Schloß Poſſenhofen, an den idylliſch zwiſchen herrlihem | Grauköpfchen, Sndigofin? und Papitfint, Sonnenvögel und 
Wäalderſchmuck gelegenen Stationen Allmannshaufen und | Madraswachteln, Muskatfinken, Nonnen, Elſterchen und 
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Meine Erfahrungen find, wie zu erfehen, une 
günftig, doch fchreibe ich Dies Lediglich unrichtiger 
Behandlung zu. 

Ein Tui ift dem Ausfehen nach ein ftarfer 
Vogel, der ſchon etwas ertragen kann, aucd weiß 
ich aus dem Bericht eines Storrefpondenten, daß 
einer diefer Vögel hier in England 6 Jahre in der 
Gefangenschaft ausdauerte. Derjelbe hatte, joviel 
ich weiß, dieſelbe Behandlung und Verpflegung wie 
mein zweiter Vogel, litt aber auch an zeitweiligen 
Krampfanfällen. 

Soviel ſteht feſt, meine Vögel hielten die lange 
Reiſe von Neu-Seeland her aus und waren nach 
meiner Ueberzeugung geſund, als ſie in meinen 
Beſitz gelangten. Sie hätten ſomit wol für längre 
Zeit ausdauern können, und daß ſie dies nicht 
thaten, kann ich eben nur unpaſſender Fütterung 
zuſchreiben. Ich hatte aber keinen andern Finger— 
zeig als die Angaben ihrer Vorbeſitzer, beide Händler, 
und dieſelben befolgte ich möglichſt genau. Da der 
Paſtorvogel wirklich ein ſo intereſſanter Geſelle iſt, 
möchte ich mir bei Gelegenheit gern wieder ein 
Exemplar verſchaffen. Um jedoch die gemachten 
bitteren Erfahrungen zu vermeiden, wäre es mir 
ſehr lieb, wenn Jemand, der Kenntniß und beſſere 
Erfahrung beſitzt, ſich durch Mittheilung derſelben 
in dieſer Zeitſchrift verdient machen wollte. Iſt 
nun der Vogel am Leben zu erhalten, ſo kann man 
nicht leicht einen intereſſantern Käfigbewohner haben. 
Der erforderlihen Verpflegung und am Ende auch 
des etwas hohen Koftenpreifes ift er völlig werth. 

Züchtung des Kronfink von Ekuador 

(Fringilla eruenta, Lss.). 

Am 19. d. M. haben meine Kronfinken von 
Ekuador 2 Junge erbrütet. Diefelben entwideln 
ſich bis jet fehr kräftig. L. Harreß, Baumeifter. 

(Um eine nähere Schilderung diefer hochinter: 
eſſanten Züchtung bittet d. R.). 

Der Gartenlaubvogel (Sylvia hypolais, L.). 

Don T. Wefjely*). 

Zu den Zugvögeln, die am fpäteften zu uns 
fommen und zuerjt uns verlaffen, gehört zuvörderft 
der Gartenlaubvogel. Im Frühjahr erjcheint er, 
wenn die Witterung warm und ſchön ift, anfangs 
Mai, bei fühlem Wetter aber erit um den heil. 
Johann von Nep., und fchon in der eriten Hälfte 
des Auguft zieht er wieder von uns weg. Seine 
Ipäte Ankunft läßt fih nur dadurch erklären, daß 
die Heinen glatten Raupen und andere Kleine In— 
jeften, wie 3. B. Fliegen, Käferchen u. drgl., von 
welchen er lebt, erſt um diefe Zeit in hinveichender 
Menge bei uns ich zeigen. Wenn er früher fommen 
würde, müßte er ficher vor Hunger zugrunde gehen, 
jo wie es auch bei anderen Zugvögeln der Fall ift; 
ihre Ankunft und ihr Abzug hängt vor allem von 
der Fülle der angemeßnen Nahrung ab. Gleich 
nad) der Ankunft ſucht das Männchen feinen alten 
beliebten Ort auf, an welchem es in den früheren 
Sahren geniftet hat, und erwartet dafelbft feine 
auserwählte Gefährtin, die gewöhnlich nicht lange 
auf fi) warten läßt. Der Gartenlaubvogel fiedelt 

*) Aus den „Blättern des Böhmiſchen Vogelſchutz Vereins in Prag” 
entlehnt. D. R. 

KRanartenvögel in zahllofer Schar. Die Zeit drängt — 
auch bier müffen wir jcheiden. 

Und nun von des Tages Mühen erichöpft, wohin gehen 
da die Münchner? Auf den i 
feine fünf Sinne hat, macht’8 ihnen nad. 

Dabei ift der Keller in Tutzing der ſchönſte Ausfichts- 
punkt zu gleiher Zeit. Auf dem Keller pflegt man Bier 
zu trinfen und Brot zu effen, e8 ift alſo nichts bemerfens- 
werthes zu fchildern, es jet denn die „fleißig ſammelnde“ 

uff. 
Aber von unfrer Bank aus, die foltd war, feine 

„Dachauer“, jahen wir einen noch fchönern Punkt inbezug 
auf Ausficht: die Sohannishöhe, und dahin pilgerten Mann, 
Meib und Kind und ſchwelgten im Anbli der Alpenkette. 
Mentger entzüdt waren ein Par Wildenten, die ob des 
fonntagsrubeftörenden Beſuchs fcheltend ins heimiſche 
Element flohen. Und auch hier heißt es ſcheiden und wieder 
fommt um die Gde bei des Fol. Hoffängers Vogel Billa 
ftolz wie der Schwan des Lohengrin die „Bavaria” und 
wieder raufchen die Wogen und es geht über den See. 
Auch die Sonne muß jcheiden, aber dankbar wie fie ift, 
beleuchtet fie den getreuen Pflegern des fie täglich verfün- 
denden Gockels des Gebirgs impoſante Kette. Ein herr- 
licher Anblick! Die MWetterfteingruppe mit Deutichlands 
höchſtem Berge, der Zugipiße, lenkt zuerſt den Blick auf fich, 
Links davon ziehen ſich die Spitten und Kuppen des Herzog: 
ftands hin, zwiſchen denen fich das tiefeingerifne Thal, in 
welchem der Kochelſee liegt, deutlich erhebt. Leicht erfenn- 
bar ift auch die Ginfattlung des Keffelbergs, hinter welcher die 

Keller, natürlich, und wer alle | 
ſich diefe ferneren, großartigen, ernfteren und wilderen Formen 

tiefgrünen $luten des düftern Walchenfees, der einft Münden 
vernichten ſoll, ungeftüm raufchen. In fanft geſchwungenen 
Linien Itreiht die Benediktenwand hin, überragt von den 
jab abfallenden Zaden des Karwendelgebirgs. Während 

in ein zartes, duftiges und roſiges Gewand hüllen, lächelt 
die Natur im Vordergrunde mit allen fanften Reizen. 

Abend ward's, und von Station zu Station füllte 
ih das Schiff. Des Mondes milder Schimmer fpiegelte 
im See fich wieder und endlos dehnte ſich der Starnberger 
Zug. Uber noch endlofer mußte er werden, bi er all’ die 
Ausflügler untergebracht. Die Lokomotive pfeift und all’ die 
lieben Freunde und Herren vom Verein eilen auf Dampfes- 
flügeln München zu, Meine Wenigkeit aber? Nun man weiß 
ja aus dem ‚Theoretiſchen Hühnerologiichen" (im Vereins— 
blatt), daß ich Starnberger Hühner-Sonntags-Züchter bin, und 
im herrlichſten Mondenſchein ſchaukelte ich zehn Minuten 
nach Abgang des Zugs meinen Kahn bis ſpät in die Nacht. 
Und als ib endlih im allerliebften Manfardenzimmer 
ſchnackenumſchwirrt ruhte, da gingen die Simmerl'ſchen 
Eichen mit Hallbergerſchen Palmen fpazieren, und ich hörte 
den Spanierhahn der Houdanhenne die Nützlichkeit zeit- 
meiler Ameijenpuppen - Nahrung erklären. Dann, kam 
plöslih ein großer Bienenibwarm und aus dem heraus 
trat eine allerliebite, Kleine Tutzinger Crinnerung, und wie 
ich die feithalten mollte — ac, da war's + über 6 Uhr 
und um % auf 7 Uhr ging mein Zug. 
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ſich gewöhnlich in demfelben Gärtchen, Hain, in 
derfelben Allee, an demjelben Baum oder Strauch) 
an, wo er im vorhergehenden Jahr lebte. In einem 
Heinen Garten nicht weit von Prag niftete durch 
zwölf Jahre ein Gartenlaubvogel ſtets an einem 
und demfelben Zwetichfenbaum. Der Arme war 
leicht zu erkennen, weil er am linfen Fuß blos eine 
Vorder- und dann die Hinterzehe hatte; zwölf Jahre 
hindurch erfchien er regelmäßig im Frühjahr und 
zog wieder fort, exit im dreizehnten Jahr Fam er 
nicht mehr zurüd. Vielleicht iſt er in feiner zweiten 
entfernten Heimat oder auf dem Wege zugrunde ge- 
gangen. Er war ein guter Sänger und recht zahm; 
ic) bedauerte ihn deshalb ſehr. Der Gartenlaub- 
vogel ſucht befonders gern Objtanlagen und Allen 
auf, und niftet fih in jedem Dorf und jelbjt in 
großen Städten, wo er halbwegs nur einen pafjenden 
Garten findet, ein. Auch in Laubwäldern kann man 
ihn häufig genug finden, gewöhnlich aber an den Rän— 
dern, in das Innere des Waldes verirrt er fich weniger, 
und in Naldelwäldern fiedelt er fich ſehr ſelten an. 

Er ift ein ſehr lieber, ungemein lebhafter Vogel 
von ſchöner gelber Farbe; manche jind auch gelb- 
grün. Die gelben werden für jüngere, die grünen 
für ältere, mehrjährige Vögel gehalten; Vogellieb- 
haber geben den legteren den Vorzug und behaupten, 
daß fie beffere Sänger fein. Auch wird viel auf 
einen breiten, flachen Schnabel gejehen, und es ift 
wirklich unterhaltend, ſolchen Kennern zuzuhören, 
die fogleich nach der Farbe des Gefieders und nad) 
der Breite des Schnabels einen ausgezeichneten 
Sänger erfennen. Cs ift aber ein reiner Unfinn, 
nach diefen Kennzeichen die Virtuofität des Sängers 
beurtheilen zu wollen. Der Gefang und der Grad 
defjelben hängt befonders von der Gegend ab, in 
welcher fi) der Gartenlaubvogel aufhält, wo er 
ausgebrütet und im Geſang ausgebildet wurde. Aus 
Gärten, die in Städten oder in der Nähe derjelben 
gelegen find, ftammen nie fo gute Sänger ab, wie 
aus Gegenden, wo Gärten an Wälder grenzen. Und 
warum? Der Gartenlaubvogel erlernt und nimmt 
in feinen fchönen, unfer Herz bejonders angenehm 
ergreifenden Gefang, die Locktöne, Rufe und ſelbſt 
ganze Strofen anderer Vögel auf, die in feiner 
Nähe fih aufhalten. Was hört aber fo ein Garten: 
laubvogel in der Mitte der Stadt oder in der 
Nähe derjelben? Gewöhnlich nur den Sperling, 
den Mauerſegler, die Schwalbe, den Hahn und 
ähnliche bei den Städten mwohnende Vögel; die 
Stimme diefer Vögel ahmt er dann nad), wodurch 
fein Gefang an Schönheit natürlich nicht gewinnen 
kann. Das Gefchrei der Sperlinge und Mauer: 
jegler ift gewiß nicht angenehm, und der Garten- 
laubvogel, der es nachahmt, gehört entjchieden zu 
den fchlehten Sängern. In Gegenden jedod), wo 
die Gärten mit Wäldern und Wiejen abwechſeln, 
hört der Gartenlaubvogel bald den Ruf der Wachtel, 
des PVirols, des Nebhuhns, bald den Gefang der 
Droſſel, der Amfel und aller anderen ausgezeichneten 

Sänger, die er alsdann fehr getreu nachahmt. Da— 
durch wird fein ſchon an und für ſich ſehr mannig- 
faltiger Gefang bereichert und außerordentlih an— 
genehm; ficher gehört der Gartenlaubvogel zu den 
bejten Sängern und nimmt gewiß den erjten Plab 
nah der Nachtigall ein. Die Nahahmung vieler 
Vögel ftempelt jedoh nicht allein den Gartenlaub- 
vogel zum ausgezeichneten Spötter, er muß nebjtdem 
eine volle, ftarfe Stimme haben, muß feinen eignen 
Geſang ſchön vortragen und die einzelnen Touren mit 
abgerundeten angenehmen Tönen verbinden. Nur 
ein folcher Sänger fann als Meifter gelten. Ein 
Gartenlaubvogel, der viele Vögel nachzuahmen 
verfteht, feinen eignen Gefang jedoch nur leife und 
zwitſchernd vorträgt, kann höchſtens zu den mittel 
mäßigen Sängern gezählt werden, und ſolcher gibt 
es eben am meiften, während die oben angeführten 
Künftler ſehr felten find. 

Die bejten Sänger, die ich je gehört habe, 
fand ich in den Gärten an den Elbufern von Kolin 
bis Melnit und dann in den in der Nähe der 
Berounfa gelegenen Thälern. Auch in der Um- 
gebung von Pribram, Hoftomis und Woſow hörte 
ich viele vorzügliche Sänger, die befonders den Pirol 
und die Wachtel meifterhaft nahahmten und durch 
einen ſchönen Flötenton ſich auszeichneten. 

Der Gartenlaubvogel wird mit vollem echt 
auch „Sprachmeifter” genannt, denn fo einen Neic)- 
thum verfchiedenartiger Stimmen würde man bei 
einem andern Vogel vergebens ſuchen; ſchon fein 
einfacher Ruf „tſchatſchadaj, tſchadadadaj“ ift ums 
gemein angenehm. Wergert er fi oder erblidt er 
etwas Ungemwöhnliches, ihm Neues, jo richtet er 
allerliebft die Kopffedern haubenförmig empor und 
gibt mit einem heftigen „hetetetet“ feinen Born 
fund. Gin fanftes Aechzen verräth feine Furcht. 
Sein Flug ift leiht und ſchön, fingend ſchwebt er 
von einem Baum zum andern, von Aſt zu Ajt, von 
Blüte zu Blüte und klaubt überall Inſekten auf; 
deshalb ift er ſehr nüßlic und wird aud überall, 
wo er fi) anfiedelt, am meiften gepflegt und gefchont. 

Sperling und Hausrothſchwänzchen. 

Ehre dem Ehre gebührt, und wäre es aud) 
nur ein fchlichter, vielgefhmähter Spas, um deſſen 
Samariterdienft und Chrenrettung es fi) handelt. 

Sch jehe ihn noch fißen, den dien, gutmüthig 
dreinschauenden Gefellen auf dem Zweige des nahen 
Kirſchbaums, mit aufgepluftertem Gefieder, anfcheinend 
in philofophifche Betrachtungen verloren, oder — wie 
es der Sperlingsart wol näher liegt — behaglich 
vor fich hinträumend, denn: „nad gethaner Arbeit 
ift gut ruhen!“ und treulich gearbeitet hatte er. 

Mein Beobahtungsplag war die weinblatt- 
umrankte, fchattige Laube unfres Gartens, dem mein 
Mann und Sohn mit fachverftändiger Hand das 
Gepräge eines wahren Vogelsheims gegeben hatten. 
An der weißgetündten Wand des Nachbargehöfts, 
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welches nad) der entgegengefeßten Seite hin die 
Grenze unfres Grundjtüds bildet, waren binnen 
furzem Wohnungen für allerlei Vögel entjtanden. 
Mein Sohn zimmerte einen Niftkaften nach dem 
andern für die Anſiedlung einheimifcher Sänger. 
Natürlich follten nur ſolche zugelaffen werden; ein 
Spaßenpar, welches von dem einen Kaſten wohl: 
gemuth Beſitz ergreifen wollte, wurde troß meiner 
Einwendungen unbarmherzig vertrieben; Roth— 
Ihwänzchen, Fliegenſchnäpper und Kohlmeifen dagegen 
wurden willfommen geheißen. Die le&teren richteten 
fi) bald in den vorſorglich für fie bereit gehaltenen 
Wohnungen ein, während das verfcheuchte Sperlings- 
par fein bejcheidnes Heim unter den Dachſparren 
des benachbarten Holzitalls aufſchlug. Ich wachte 
ſorglich über die Proletarier, um fie vor den Schrot- 
förnern aus der Flinte meines Sohnes möglichjt zu 
Ihüßen, denn der Vater hatte die Spaten für deſſen 
Geſchoß vogelfrei erklärt und ihre Schoten- und 
Kirſchengelüſte kamen ihnen oft theurer zu ftehen, 
als dem größten Feinjchmeder feine Lederbifien. 

Mit Intereffe verfolgte ic) von der Laube aus 
aber auch das Leben und Treiben meiner bevor: 
zugtern gefiederten Gartennachbarichaft. Mein Lieb- 
ling war der zierliche Kleine Hausrothſchwanz, der 
durch fein vorfichtiges und gefchäftiges Wefen mir 
viel Vergnügen bereitete. Der Fliegenichnäpper war 
in Ddiefem Jahr zum erjtenmal Bewohner unjres 
Gartens. Es hatte ziemlich lange gedauert, ehe er 
fich fein Weibchen durch unaufhörlichen Liebesgefang 
herbeigelocdt hatte, welcher Ileßtre übrigens jenem 
wohllautender erklingen mußte als mir. Die Kohl: 
meije zanfte und lärmte viel in der ſonſt fo fried- 
lihen Anftedlung herum. 

Sp ging der Sommer zur Neige, die Vogel- 
wohnungen wurden nad) und nach geräumt — nur 
ein Rothſchwänzchen-Weibchen unterzog fi) noch der 
Mühe, eine Schar hungriger Kleinen der lebten 
Brut aufzufüttern. Das Männchen war nämlich 
verſchwunden, auf welche Weife, fonnte nicht feft 
gejtellt werden. Dur) Darreihung von Fliegen 
und anderen Inſekten, welche ich in die Nähe des 
Niftplages legte, bemühte ic) mid, dem Weibchen 
Erleihterung zu Schaffen — aber dafjelbe verſchmähte 
meinen Beiltand. Da merkte ich eines Morgens, 
daß andre, bejjere Hilfe nahte! Mit dem Roth— 
Ihwanz-Weibchen um die Wette flog ein Sperling, 
offenbar aus erſter Hede (denn die Schnabelmwurzel 
war noch gelb), fütternd in dem Niftfaften ein und 
aus. ch rief meinen Mann, und richtig, er be 
ftätigte meine Wahrnehmung, und fo beobachteten 
wir mit lebhaften Intereffe längre Zeit hindurch, 
die ungewöhnliche Thatjache, daß ein Sperling Pflege- 
mutter-Dienfte übte. Allerlei Kerbthiere und Würmer 
brachte er den Jungen und mit treuem Gifer fütterte 
er fie von Früh bis Abend, Tag für Tag, bis feine 
Pfleglinge dem Neft entfchlüpften und feiner nicht 
mehr bedurften. 

Frau Negierungsrath Th. Rindfleiſch. 

Ueber Kanarienvogel-Ausftellungen. 

Don 2. Wilde. 

Alljährlich, und namentlich in der Zeit vom 
Dezember bis Februar, finden in unferm lieben 
Baterlande unzählige Kanarienausftellungen ſtatt, 
die alle die Hebung und Förderung der in Deutjch- 
land ja fchon feit Jahren faſt allgemein gemwordnen 
Liebhaberei bezweden, von denen die wenigiten aber in 
Wahrheit diefen Zweck erreichen oder, jagen wir 
genauer, zu erreichen überhaupt imjtande find. 

Warum dies nicht? Die Frage it leicht zu 
beantworten! Nur wo örtlihe und pefuniäre Ver— 
hältniffe dem Unternehmen günftig find, nur wo das 
Sntereffe für das letztre unter den Wlitgliedern hin— 
veihend groß und die Ausftellung überhaupt, der 
Zweck, nicht aber etwa das Mittel zum Zwed, 
d. h. zur Bereiherung des Vereins ift, wird 
diefelbe für das Bubliftum von Nutzen fein, nur ein 
folher Verein hat das Net, aus den engeren 
Schranken des ftädtifchen Verkehrs durch Ausſchrei— 
bung einer Nusftellung in die Deffentlichfeit zu 
treten. Sicherlich aber jteht dies einem Verein nicht 
zu, der, wie fo manche, lediglich gebildet ift, um 
den Mitgliedern pefuniären Vortheil zu ſchaffen und 
einige freie Stunden der Herren PBenfionäre, Nen- 
tiers u. A. auszufüllen oder aber dejjen örtliche Ver- 
hältniſſe nicht befriedigender Art find. 

Beiprechen wir einmal dieſe Verhältniffe! 
Zuerſt fommt die Lage des Orts inbetracht, 

der nad allen Seiten hin gute Bahn und Poſt— 
verbindung haben Sollte; Vereine in kleineren 
Städten, bei denen häufig genug nur ein oder 
zweimal täglich Boftzüge, noch feltner womöglich 
Güterzüge, und Schnellzüge überhaupt nicht an— 
halten, find daher durchaus nicht imftande, Aus— 
ftellungen zu allfeitiger Zufriedenheit durchzuführen. 
Da meift der vielleicht vecht lange Katalog oft 
Mancherlei auf, was in Wirklichkeit garnicht vor- 
handen, weil, durch) die mangelhafte Poſt-, bzl. 
Bahnverbindung veranlaßt, die Utenfilien u. a. 
nicht rechtzeitig, die Vögel aber erkrankt oder ver- 
hungert anlangten. Und wer fchon einmal derartige 
unangenehme Erfahrungen gemacht hat, wird in Zu— 
funft jedenfalls einen Anmeldebogen des btrf. Vereins 
nicht mehr ausfüllen, und nur den Fleineren Züch- 
tern und Händlern, die ihre an größeren Orten 
völlig unbeachtet gebliebenen Vögel oder Zucht: 
utenfilien auch einmal ‚prämirt‘ ſehen wollen, ift 
e8 zu danken, wenn Derartige ausjtellungsjüchtige 
fleine Vereine noch ein klägliches Beſtehen friften. 

Aber jelbjt in größeren Städten wird noch gar 
manche der Anforderungen nicht erfüllt, die von- 
feiten der Ausfteller mit Recht geftellt werden. Allem 
voran fteht die Wahl des Lofals, das im Intereſſe 
ausmwärtiger Beſucher auch nicht allzuweit vom 
Bahnhof entfernt fein follte; ferner darf es nicht im 
geringften feucht oder zugig fein, fondern es muß ge- 
jund, dabei aber luftig gelegen und namentlich auch ge— 
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räumig fein, damit Alles möglichſt überfichtlich geordnet 
werden fann. Die Räume für Kanarien bejonders 
follten hell, zugfrei und nad Often oder Süden, 
feinenfalls aber nad) Norden gelegen und, wenn 
die Thüren direkt auf den Hausflur münden, mit 
dichten Bortieren verjehen fein; jedenfalls ift es 
jedoch noch beffer, wenn die Ausgänge fi auf ein 
geſchloßnes Entree, das Zug und große Kälte ab- 
hält, öffnen. In einigen Städten, bejonders eben 
fleineren, findet man ja manchmal wirklid fein ganz 
pafjendes Lofal, aber meiftens find es doch die 
pefuniären Berhältniffe, melde die Auswahl auf 
weniger gute, weil billigere, Räume beſchränken und 
hiermit fomme ich auf den bereits oben angeführten 
Geldpunkt. 

Von Vereinen, die nicht genügende Mittel 
haben, um große geſchützte Räume zu miethen und 
hierdurch einige Garantie für das Geſundbleiben der 
ihnen anvertrauten Bögelbieten zu können, iſt es gerade 
zu eine leichtfinnige Anmaßung, wenn fie Ausftellun- 
gen ausfchreiben, die ja leider auch in gar vielen 
Fällen lediglich in der Eiferfucht auf benachbarte oder 
an demfelben Ort befindliche Vereine ihre Entftehungs- 
urſache haben. Meberhaupt herrſcht unter den ver- 
ſchiedenen Verbänden oft eine Mißgunft, ein Neid 
auf die befieren Erfolge, daß man daran zweifeln 
fönnte, daß die Mitglieder fi) der gemeinfamen 
Ziele, die doch ein gemeinfames, neidlofes 
Handeln erfordern, bewußt find. Zwei oder gar 
noch mehrere Verbindungen an einem Ort find aus 
diefem Grunde vollftändig zu verwerfen — mozu 
die Kräfte und Geldmittel, die vereint vielleicht 
veht Gutes, getrennt aber meiltens nur Halbes 

An einem einige Zeit gefangen gehaltnen Storch habe 
ih kennen gelernt, was ein folcher zu ſich nehmen fann. 
Sch mürde e8 von feinem Menjchen geglaubt haben, wenn 
ich den Vogel nicht felbit gefüttert hätte Früh gab ich 
ihm 18—20 Fröſche, meiftens jtarfe, Mittags diejelbe An— 
zahl, Nachmittags brachten Kinder gewik ebenioviele und 
Abends erhielt er nochmals 12—15 Fröſche. Einen aus- 
gewachinen Kaninchenkopf verſchlang der Storch, nachdem 
ich ihn einmal durchgehadt. Sobald ich mich auf dem 
Hof jehen ließ, bob er die Flügel und gab einen Yang- 
nedehnten Ton, ähnlich wie die Gänſe faucend, ab. Sm 
Ganzen war der Storch friedliebend. Heitere Szenen gab 
es, menn berjelbe die Fröſche haſtig verfchlungen hatte, dann 
famen gewöhnlich 1 und 2 wieder im Kropf in die Höhe 
und Sprangen zum Schnabel heraus. Sn der Morgenftunde 
machte er $lugübungen und wurde daher mit jeinen breiten 
Schwingen den Hühnern gefährlich. 

Dtto Matthes. 

Aus Haus, Hof, Seld und. Wald. 

Ueber die Srlegung eines Adlers bei Fürften- 
walde berichten Berliner Zeitungen Folgendes: Schon jeit 
einigen Tagen machte fib ein ungewöhnlch großer Vogel 
bemerfbar, der hoch in der Luft feine Kreiſe zog. Am 
15. d. M. hörte ein Feldarbeiter den Hund jeines Nach— 
barn kläglich auffchreien und heulen. Er lief auf die 
ztemlich! freie Stelle zu und ſah einen großen Vogel auf 

dem Rüden des Hundes, und beide halb in der Luft, halb 
auf dem Boden davonftürmen. Der Arbeiter lief ſchleunigſt 
nad Haufe, um feinen Inſpektor zu rufen. Beide begaben 
ſich mit einer Flinte zurüc, und nach einigem Umherſpähen 
murden fie der beiden Thiere wieder anfichtig. Der fcheue 
Bogel hüpfte einige Schritte weit, erhob ſich langſam und 
ichwerfällig, ein Schuß jedoch, und er ſtürzte zujammen. 
Aber auch der Hund war todt. Er erſchien ftark zerfleiicht 
und unter den Stlauene und Scnabelhieben feines Keindes 
verendet. Der Räuber wird für eimen Kaiſeradler 
(Aquila imperialis) gehalten, Die Spannweite der Flügel 
beträgt 7% Fuß. Das dunkle, beinahe jchwarze Gefieder 
mit den ſchneeweißen Schultern deutete ſchon auf das Alter 
de8 Vogels. Am linken Fuß des Adlers, dicht über den 
Zehen, fand fih ein aus ftarfem Goldblech geſchmiedeter 
alatter Reif mit den noch deutlich Tesbaren Buchftaben 
H. KS,, o. A., darunter da8 Wort EPERJES; auf der 
andern Seite ded Reifs das Datum 10. 9. 1827, Die 
feltne Beute ift nach Berlin an einen bewährten Aus- 
— geſchickt worden, vielleicht erwirbt fie das Märkiſche 

ufeum. 
(Mir wollen hoffen, daß der Adler nicht ein Buflard 

und daß der Goldreif nibt in der Fantafle eines 
Bertebterftatterd vorhanden war. Grfundigungen meiner- 
ſeits bet Berliner Ausftopfern haben zu feinem Ergebniß 
geführt. Dr. 8. R.). 

Anfragen und Auskunft. 
Shrer Hoheit Frau Augufte Prinzeß Karolath: 

1. Bet Gelegenheit der Schilderung eimer Brut der 
feinen Madraswachteln in meiner Vogelſtube habe ich 
erzählt, daß ein Par Sonnenvögel die ganz jungen Wachteln 
überfielen und tödteten. Möglich wäre es alſo auch immer- 
bin, daß fte bei Shnen die Uebelthäter gewejen. 2. Wahr- 
fcheinlicher ift es indeſſen, daß der alte rofenbrüftige Kern» 
beifier felber in beiden Bruten die Zungen umgebracht hat. 
Sie mühten daher verſuchen, bei einer fernern Brut, die 
jedoh erft im nächiten Frühjahr ftattfinden wird, das 
Männchen durch Fütterung vorher daran zu gewöhnen, daß 
es in einen leren offnen Käfig geht, in welchem es ſodann, 
fobald das Weibchen die Sungen nahezu erbrütet hat, vor- 
ſichtig ohne Beängftigung eingeſchloſſen und feftgehalten 
wird. 3. Der Kernbeißer gehört nicht zu den Vögeln, 
welche durch nahrhaftes Futter leicht zu fehr erregt werden, 
fondern vielmehr zu denen, die eher an Fettſucht zugrunde 
gehen; immerhin aber iſt das Männchen unter Umftänden 
ein gewaltthätiger Vogel auch ohne Erregung. 4. Da das 
eine Zunge getödtet wurde, während das Männchen ab- 
geiondert war, jo werden es doch wol die Sonnenvögel ge- 
weſen fein; vielleicht aber auch das Weibchen jelber und in 
diejem Fall wäre guter Rath allerdings am theuerften, denn 
dann würde ja kaum Abhilfe zu ſchaffen fein. 5. Ihre 
Abficht, die jungen rofenbrüftigen Kernbeißer gleich am eriten 
Tage aus der Vogelftube fortzunehmen und jelber aufzu⸗ 
füttern, bat nach meiner Weberzeugung feine Ausſicht auf 
Erfolg. Als Päppelfutter, wenn Sie den Verſuch trotzdem 
unternehmen wollen, würden Weihbrot in Mile und friſche 
Ameifenpuppen anzurathen fein. 6. Wenn Ste den Verſuch 
machen wollten, ein Par einheimiſche Kernbeißer für den 
Zweck zur Brut zu bringen, dak Sie denfelben die Gier 
der rofenbrüftigen unterlegen und deren Junge von ihnen 
aufziehen laflen, jo würde fich in der Theorie nicht8 dagegen 
einwenden laſſen — in der Praris aber würde es fich er- 
geben, daß die einheimiichen Kernbeißer noch viel ſchwieriger 
und unficherer in der Vogelitube zur Brut gelangen, als 
die rojenbrüftigen. Die einzige Möglichfeit des Grfolgs 
fehe ib darin, daß Sie die einheimifchen Kernbeißer in 
einem Flugkäfig im Freien züchten und dann bet etwaiger 
glücklicher Brut ihnen die Gier der rofenbrüftigen Kernbeißer 
unterlegen. 7. Näheres über die Brutzeiten beider Arten 
wollen Ste freundlicft in dem „Handbuch“ I und II nad- 
leſen. 8. Don jebt an bis gegen das künftige Frühjahr hin 
füttern Ste die Kernbeißer nur ganz mäßig wie im „Handbuch“ I 
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angegeben, damit fie nicht zu fett werden. Da fie immer 
etwas Meichfutter bedürfen, jo geben Sie jett lieber 
Pfannenſchmid's Garnelenfutter, welches ihnen gegenwärtig 
zuträglicher als Ameiſenpuppengemiſch und Mehlwürmer jein 
dürfte. 9. Auch für die Amſel wird das Garnelenfutter 
zuträglich ſein, zumal wenn Site noch tüchtig Ameijenpuppen 
und Mehlwürmer hinzugeben. Wenn die Amſel das Droſſel— 
futter verſchmäht, jo Iaflen Sie fie immerhin etwas hungern. 
10. Hinſichtlich des Seidenſtars haben Ste mol Recht. — 
Im uͤbrigen verbindlichſten Dank für Ihre Liebenswürdigkeit! 

Aus den Bereinen. 

Ausftelungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Kanarienzüchter-Berein zu M.:Gladbach vom 8. Bid 10. De- 

zember d. 3. Mit Prämirung nnd Verlojung. 
Berein für Geflügel- und Singvögelzuct in Hannover am 

28. und 29. September Junggeflügelihau. Anmeldungen an Herrn 
2. Kahle, Lehzeuftr. 5. 

Verein für Geflügelzucht in Lübeck von 22. bis 24. September, 
zweiter Markt von Nafjegeflügel, Sing- und Ziervögeln und Geräthen. 
Mit Verlofung und Berfteigerung. Programme und Anmeldebogen durch 
Heren Guftav Willhöfft. 

Kleinthierzucht - Verein für das Königreich Böhmen vom 
27. bi8 30. September in Prag allgemeine Geflügelausftellung. Schluß 
der Anmeldungen am 12. September. Ginjendung bis zum 26. September 
Nachmittags an Herru Sofef, Srnec in Garolinathal bet Prag. 

Verein zur Beförderung der Geflügelzucht in Eutin am 
16. und 17. Eeptember. Mit Pramirung und Verlojung. Programme und 
Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn 9. 8. Harder und Loſe 
a 50 — durch den Kajlirer, Herrn Aug. Schöning. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Zul Völſchau, „Illuſtrirtes Hühnerbuch“ 

(Hamburg, J. F. Richter). 
Die vorliegenden Lieferungen 8, 9 und 10 bringen an 

Vollbildern: Silberbantam, helle Brahmaputra, Chamois 
Paduaner, Malaven, ſchwarze Bantams, rebhunfarbene 
Staliener, und der Tert enthält: Brahmaputra, Langſhan, 
Malayen, Yokohama, Phönirhühner, Spanier, Minorfas, 
Andalufter, Ankonas, Bergiſche Kräher, Schlotterkämme, 
Dorkings, Dominiques, Plymouth Rocks, Lafleche, Creve— 
coeur, Houdan, Le Mans, Court Pattes, Breda, Goldlad-, 
Silberlad-, Chamois- und weiße Paduaner, Brabanter 
und Türken oder Sultanshühner. Die Abbildungen find 
fortdauernd gut, wenigſtens jo ſchön, wie wir fie bis jeßt 
in Deutichland noch nicht haben und die Schilderung 
aller einzelnen Hühnerrafjen ift durchgängig allverſtändlich 
und auf Grund vieljahrelanger eigener Erfahrungen gegeben. 
Sch kann Völſchau's Hühnerbuch nur immer wieder beitend 
empfehlen. 

Briefwechſel. 
Herrn Gottlieb Wanef: Die eingeſandten Proben 

von Shrem diesjährtgen Weißwurm, ſowie von den fleinen 
vor Sohannt gefammelten Ameiſenpuppen ergeben fih als 
ganz vorzüglich und dies beftätige ich Ihnen bier gern 
öffentlich. Bereit8 Herr Roſfſow, deilen Proben ich 
ſchon in Nr, 27 empfehlend beiprochen habe, machte mic) 
darauf aufmerkjam, daß in diefem Jahr vorausfichtlich die 
beiten Ameijenpuppen, tie auch der Weißwurm infolge der 
durch die ungünftige Witterung verurfachten geringen Grnte 
ungemein knapp werden dürften. Hiermit will ich daher 
alle Bogelwirthe darauf hinmweifen, daß jie fih mit Vor- 
räthen an guter Ware von diefen beiden hochwichtigen 
Butterftoffen beizeiten verforgen mögen, weil ihre gefiederten 
area: fonft auf mittelmäßige und ſchlechte angemwiejen 
ein würden. 

‚ Die „Ifis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaftlichen 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Serben), enthält in Nr. 36: Zoologie: 
Der marmorirte Triton (Triton marmoratus). — Ein jeltnes 
Vorkommen des Linienfchwärmers. — Bienenzucht in der Mark 
Brandenburg (Sortjeßung). — Botanik: Ampelpflanzen (mit Ab- 
bildungen). — Kleinere Mittheilungen: Aus dem Garten. — 
Reifen und Forſchungen. — Nahrichten aus den Natur- 

anjtalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausjtellungen: 
Braunſchweiger Thierſchutzverein (Schluß). — Anfragen und Aus— 
kunft. — Sagd und Bifherei. — Mancherlei. — Taufd)- 
verfehr. — Anzeigen. 

Die „Vereinigten Prauendorfer Blätter” (All— 
gemeine Ddeutihe Gartenzeitung, DObjtbaumfreund, 
Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von ver 
Praktiſchen Gartenbau-Gejellihaft in Bayern, redigirt 
von Willibald Fürſt, enthalten in Nr. 34: Der Flachs (Gedicht). 
— Neuejtes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Dioscorea Ba- 
talus, Desn. — Objt- und Weinbau: Promologiſche und önologijche 
Korrejpondenzen, Sruchtjäfte zur Bereitung von Limonaden, Saucen 
und Gefrornem, Berenweine; die Erdberkultur. — Land und 
Hauswirtbichaft: Konferven und Fruchtſäfte. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Srpedition: Louis Gerſchel, Berlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

Diesjährige Fleine, dor Johannis 
geſammelte Ameiſenpuppen, ſtaubfrei 
und von vortrefflicher Beſchaffenheit“), 
liefere ich, ſoweit der Vorrath reicht, 
zum Preiſe von 80 Pfg. fürs Liter 
und AME. 50 Pig. fürs Kilo. 

Verſendung und Verpackung ertra. 

A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße 29. 

*), Siehe Briefwehfel in Nr. 27 der Ge— 
fiederten Welt“. [1733] 

Braude und bitte um baldige Angebote: 
1—2 Weibchen Sonnenaftrild (Phaäton), 
1—2 n kleine Kubafinken, 
1—2 3 Zwergelitercben (Spermestes nana). 

Emil Wolfskehl, Darmſtadt. [1734] 

Zu verfaufen : 

60 Stück Emdener Niejengänfe, ur Zust 
und Maft geeignet, à 8 bis 10 Pfund, gerupft, 10 Stud 
für 55 Mark gegen Kaffe, 

10 Stück AylesburysEnten, jene ſchwer, für 
40 Mb, 

16 Stück hochfeine zitterhalſige Pfautauben, 
24 — 28 Federn, & 3 6, zuſammen à 2,50 H6 Die Tauben 
find vorzüglich in der Zudt. Um damit zu räumen, 
gebe die noch vorhandenen Elftern und Dohlen das 
Stüd für 1, Neuntödter 1,50 4, 3 Lachtauben 
für 3 4, ſowie eine Partie nicht rein gefallener 
Tümmler (Ueberichläger) das Stüd für 0,75 ab. 

Ed. Pfannenschmid, 
[1735] Emden, Ditfriesland. 

Wegen Abgeben der Jagd haben wir einen Hund zu 
verkaufen, welcher jehr gut ift, filberfarhig, Raſſe Hühner- 
hund, befte Drefiur, 24 Jahr alt, Preis 200 46, Gewicht 
40 Kilo. [1736] 

M. Alt & Sohn, Frankenhain b. Gräfenroda Thrg. 

Amerikan. Spottdrofjel, 1°, Pain 
F. Bollmann, Keftaurateur, 

Magdeburg, Gr. Steinernetiſchſtraße 7, 
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Ameifeneier, 
Ia. 1883er, beftgetrocdhneteu. beftgereinigte Ware, A Liter 80 4, 

Emden, Ditfriesland. Weißwurm 
en zu beziehen von Ed. Pfannmenschmid, 

Sowie ferner bei: 
Georg Maerker, Berlin, Wallſtraße 97, 
Emil Geupel, Konnewitz Leipzig. DD. 

Emil Geupel, Leipzig. 
Kleiner Aleranderpapagei St. 12 A, großer 30, graue 

Papageien 18, fprechende 100—300, Amazonenpapagei, etwas 
fprechend, 30, gut ſprechend 50—100. Doppelgelbfopf, gut 
iprechend, 150, Hüttenjänger Par 15, Steindrofieln 9, 
Drpbeus-Sänger 10, Bülbül, rotbit., 10, Sonnenvögel, 
Hähne 8, Chamäleon: St. 3 A [1739] 

Mehlwürmer, 
7 A mit Verpackung, empfiehlt wieder 

[1740] €. ©. Streckenbach, Breslau, 

Mehlwürmer, 
rein und reell gemeffen, fürs Liter m. Verpackung 7 A 
[1741] Theodor Franck in Barmen, 

Oskar Reinhold, 
Vogelfutter-Handluns. 

Harzer Kanarienvögel. [1742] 

ftaubfrei und reell 
gemeſſen, für’s Liter 

1 Safo, vollft. eingew., ſ. gef. g. Fuß, 1. ſ. grauen u. 
angr., pfeift fleißig und ſchön im Gefieder, verf. m. Garantie 
f. 65 46; 1 Ieb. prachto. Dachs 10; 18. Rattenfänger, 
Rüde, 1 Sahr, 12 465 1 ältere ſ. ff. große Windhündin, 
femmelf., g. Zuctthier, 25 46 

1743] 3. &. Muckel, Buchbinder, Heidelberg. 

Sch verkaufe lebende Felohühner und Faſanen, 
friſchgeſchoßnes Har- und Federwild. Ferner Chamois- 
Bantamhähne von nicht blutsverwandten Eltern, 3 

dv. Std. 1 Stordy 10 A 1 diej. Mehbod 40 He 
1 Zwergfant 3 6, Igel 1 d. Std. Dachshunde, 
niedriggebaut, langharig, v. vorzügl. Eltern abftammend, auf 
dem Bau und zum Sagen gleich gut, Hund und Hündin 
ie 2 Sabre alt, zujammen 100 #; adt Wochen alte 
Junge derjelben 15.46 d. Std. Ausgeſtopfte Vögel 
u. |. w. in tabellofen Grempl. Neh- und Hirfchgemweihe. 
Einheimische Bogelarten und insbejondre aufgezogene 
Eisvögel 10.4 d. Std. Zahme Eltern und Nufheher 
3 4.8. Std. Anfragen gegen Freimarke. 
[1744] Josef Fibrich, Zlin (Defterreich). 

Gin hocheleganter, faft neuer Blumentiſch, mit jelbit- 
thätigem Springbrumnen, zu verkaufen durch 

Frau Laura Wilcke, 
[1745] Berlin O., Große Frankfurterftr. 133, II. 

Fabrit jämmtlicher Bogelbauer bon berzinntem 

Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnik 

gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart, 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1746] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Zu verfanfen: 1 Evelichläger, richtiges Männchen, 
3 4, Girlitzweibchen 60 4, zuſ. einichl. Transportfoiten 
4 46; ferner 1 Star, Geſchlecht unbeitimmt, 1 Jahr alt, 
1,25 6, 1 diesj. Star, Geſchl. unbeſt, 1 lahmen Flügel, 

75 4, zuf. einichl. Transportkoſten 2,25 Me [1747] 
Fritz Holtzthiem, Toniſchewo b. Pawlowo. 

(getrocknete Cintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 8, Liefert 
prompt Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
1748] 2 Prag (Böhmen). 

Berk. 1 Par Zebraf. 9 4, 1 kräft. Wbch. Nofella 15 6, 
1 Goldfopfftar (Körnerfreffer), verträgl, unt. klein. Vögeln, 
10 6, 2 Par ſehr ſchöne Nymfenpapageien à 20 #6, 
1 Mh. Grauföpfhen 7 46, 1 Par Ntonpareils 7 A, 1 deägl. 
Woch. 4 4, 1Zebrafinkenmch. 3 A Sämmtlihe Vögel 
find zuchtfähig und für Lebende Ankunft wird garantirt. 
u Kamstiess, Königsberg i. Pr., 

Unterhab. 27 B. 

Echten, direft bezognen Kayenne-Pfeffer zur Züch- 
tung engl. Farben-Kanarien empfiehlt [1750] 

Karl Capelle, Hannover. 

1, reine jchöne Futterwürmer, fürs 
Mehlwürmer, Liter 6 AM, Derpadung frei, 

empfiehlt gegen Nachnahme 
[1751] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Spottdrof \ ein (Männchen) 

Kubafinfen (Soldtragen) 
empfiehlt 

C. Beiche, Alfeld Au 
Wellenpapageien, [1753] 

für die Winterzucht, Par 9 6 50 4. 
&. Voss, Köln, Poſtſtraße 54. 

Abzugeben: 
1 Par Wellenfittiche, 1 rother Kardinal und mehrere 
KRanarten (darunter 3 hübſch gezeichnete Holländer). 

Näheres bei der Erpedition dieſes Blattes. [1754] 

Jakhos, an Hanf und Waſſer gewöhnt, à 20 A 
Ein gut jprech. u. 3 Lieder fingender Doppelgelbkopf, prachtvoll 
im Gefieder, zu 300 4. Alle Sorten tleiner Vögel empf. 
zu ſehr billigen Preiſen [1755] 

E. Geupel, 3. White, Leipzig. 

Suche zum Ausftopfen für eine Sammlung einige 
Srappen, Morhühner (Lagopus albus), jowie Adler-, 
Milan: und Weihenarten gegen unentgeldliches Aus- 
ftopfen (prima Ausf.) beliebig überfandter Vögel. 
[1756] A. Tiemann, Ziegenhals. 

Sofort zu verkaufen wegen Abreife: 
Brehm’s Gefangene Bögel 1. u. 2. Band 12 A. 
Dr. Karl Russ, Handbud) für Bogelliebhaber, 

2. Band, 4 N. 
A. u. R. Müller, Die vorzüglichiten deutſchen 

Singvögel, illuftrirt, 3 A. 
Sämmtlihe Bücher ganz neu in jchönen A 

bänden. 1 
F. Weber, Solothurn (Schwei). 

Mehlwürmer, rein, für's Liter mit Verpadung 7 6, 

Ameijen-Gier befter Qualität A Liter 1M, empfiehlt gegen 

Nachnahme A. Sehlhoftf, 
[1758] Barmen, 

Geſucht: ein Männden Ringelaftrild. Abzugeben: 

Mövchen und Zebrafinken. [1759] 
Dr. Franken, Baden-Baden, 

Louis Ser ſchel Berlagebuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Deu der Norbdeutichen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmftrabe 32 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Befiederten elf“, 
Ar. 56. Berlin, den 6, September 1883. XI. 3ahrgang. 

3. Abrahaınms, [ızeo] 
Großhändler und Importeur bon Fremdländischen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London E,, 
empfiehlt: Schuppenloris (Psittacus chlorolepidotes*), Schmwalbenloris (P. discolor), Paradisfittiche, Gelbbauchfittiche, oliven- 
gelbe Sittiche, Pennantsfittiche, Buntfittiche, blaßköpfige Buntfittiche, Königsfittihe, Pflaumenkopfiittiche, Weißohrſittiche, 
rothe Grünflügel-Araras, Gelbbug-, Surinam- und Mülleramazonen; Kibiktauben, Friedens. und Sperbertäubchen, 
Halsbandtauben; Dueenslandenten-(Anas superciliosa), tasmaniſche Wachteln, brafiliihe Heher, Malabar-, indiiche und 
chineſiſche Mainas, Karbinäle und Webervögel verſchiedener Art, Gürtelgrasfinken, graue Edelſänger, Kap- und 
St. Helenafanarien, und kleine Vögel verjchiedeniter Arten. Cin richtiges Par junge und zahme Barbarei-Affen (Ma- 
cacus inuus); ein richtiges Par Schweinsaffen (Macacus nemestrinus), flein und jehr zahm, Männchen macht Kunft- 
ſtücke; ein ſehr Eleiner zahmer Hamadıyasaffe (Cynocephalos hamadıyas); zahme Hutaffen; Kängurubratten ; 
Opoſſums; Emus ꝛc. — Preislifte auf Verlangen portofrei zugefandt. 

*) Von Dr. Ruß in der vorigen Uummer als empfehlenswerthe Vögel bezeidnet, 

ö. Bi. DBieckmann, [1761] 
Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Bauli, Bartelsitrage 111, 

empfiehlt: 1 Shetlandpony, Vollblut, duntelbrauner Wallach, mit einem leichten Afitigen Sagdwagen, kompletem Ge- 
ſchirr 2c. 600 6, 1 echt perſiſchen Winphund, ſchneeweiß, männlich, 3 Sahre alt, hochfein, 1000 6, 1 ftahlblaue Ulmer 
Dogge, Hund, Jahr alt, ftolze Figur, 45 6, 1 Ihwarzen Kaypızineraften, Mnch., gut im Pelz, zohm, 60 46, 1 gelben 
Kapuzineraffen, Minch., zahm, 36 6, 10 Par Löwenwächter oder Zwergäffchen, à Par 30 6, 1 Par Zibethlaten, zahm, 
75 A, 1 Wafchbär, zahm, gut im Pelz, 36 46, 2 Par merifaniihe Eichhörnchen, zahm, à Par 36 46, 1 Ivrechenden 
großen gelbhaubigen Kakadu 100 46, große zahme gelbhaubige Kakadus à 30 46, weißhaubige Kakadus, zahın, à 33 6, 
zahme Roſakakadus à 15 A, 1 Doppelgelbkopf, fingt 2 Lieder, ſpricht jehr viel, 240 46, 1 rothrüdige Amazone 
(Psittacus guatemalensis), zahm, jyrechend, 50 HM, 1 Dufresni's Amazone, zahm, 36 6, 1 rothfttentge Amazone, 
Ipricht und pfeift, 45 6, 3 Mülleramazonen, groß und Stark, zahm, & 27 4, Amazonen, zahm, etwas ſprechend, 
a 33 6, junge Amazonen à 24 A, 1 fprechender Alexanderpapagei 45 6, Köntgsloris in Pracht, à Ad M, Lori von 
den blauen Bergen, & Par 50 4, kleine Aleranderittihe, a Par 15 A, 2 Dottertufane (R. Temminkii), & 30 «, 
1 blaue Tangara (T. episcopus) 12 4, 1 Maina oder Beo, etwas Iprechend, 36 6, Drganiften, voll ausgefärbt, 
a Par 12 46, ſchwarzköpfige Kernbeißerfinken (Coe. torridus), & Par 15 4, Paradiswitwen, dreifarbige Nonnen, 
Musfatfinten, Malabarfaſänchen, Bronzemännchen, Bandfinten, Zigerfinfen zc., & Par 5 4, 1 Par filber- 
balfige Phönirhühner, 1882er, 75 16, 1 Par goldhalfige Phönirhühner, 1882er, 36 4, 1,2 ſchwarze Holländer mit weißer 
Vollhaube, 1882 er, 36 46, 1,2 jap. Bantams, 1882er 36 46, 1,5 imp. ſchwarze Langihans, 1882er, 100 46 — gut er» 
baltene meſſ. Papageifäfige & 15 6, 3 gut erhaltene verzinnte Eifendraht-Papageikäfige à 6 46, 2 Drahtfäfige, mit 8 
und 12 Abtheilungen, & 10 6, 1 Terrarium, gut erhalten, 8 4 

G. Bode, Iron 
Hoandelsmenagerie in Leipzig, 

erhielt neu; 10 Krofodtle, bis zu 14 Fuß lang, 3 Stüd Glefantenichweine, felten ftarf und Fräftig, Stück 125 A, 
1 ganz zahmen braunen Bären, 3 Sahr alt, 250 46, junge, 7 Monat alte Bären, Stück 150 MH, 3 Malagabären 
Stüd 300 Ne, Piton- und Boa Konitriktor-Schlangen, 7—10 Fuß, Stüd 60 46, Ozelotkatze 65 46, 18 Stüd 5 Monat 
alte Wölfe Stüd 40 A, 1 ausgewachienen Wolf, jelten ſchön gezeichnet und zahm, 125 46, 1 engl. Bollblutpointer, 
bafenrein, prachtuoll gezeichnet, 150 416, 1 Ulmer Dogge, 80 cm hoch, ferm drejlirt, 125 6, 1 King Charles-Hund, jehr 
niedlich, 75 6, ſämmtliche Hunde prämirt. 

Uhus zur Jagd Stüd 45 6, Zwergohreulen, in Größe eines Stares, Stück 8 A, Aguja-Adler Stück 60 46, 
1 blaumäulige Mteerfage, zahm, 36 4, Savaner und Kronaffen Stück 25—30 4, Tukäne, jelten ſchön, Stüd 
45 A, Rlötenvögel Stück 40 6, chineſiſche Spottdroſſel, fingend, Stück 36 46, amerikaniſche Stüd 18 6, Mainaftare 
Stüd 20 HM, Maskenkernbeißer Stüd 10 1. (Männchen), Senegaltäubben Par 12 4, Kaptäubchen Par 12 4, 
Bronzefledentauben Par 20 4, rothföpfige Inſeparables, glatt und ſchön, Segelſchiffvögel, Par 12 46, Doppelgelbtöpfe, 
zahm und Iprechend, Stück I9O—100 A, Gelbnadenpapagei, gut ſprechend, 90 6, afrikanischer Goldkopfpapagei 30 Ae, 
Zwergararad Stüd 30 , Surinampapageien, gut ſprechend, Stüd 40 6, Amazonen Stüd von 25 6 an, großes 
und beftjortirtes Lager von Senegal- und anderen Finfenarten zu billigften Preifen. — Neu: 1000 Par Wellenfittiche, 
frei Padung und Berjandt Par I A, Purpurtangaren Stück 10 4, Rieſenpfäffchen Par 10 4, amerifanijche Iton- 
pareils, Männchen, Stüd 6 46 Auferdem nod am Lager: Königstyrann 15 6, Kakadus aller Art, Graupapageten 
von 20 S. an, Madraswachteln Par 12 A, Karvinäle, grau, Par 10 4, Bayaweber Par 6 6, aelbbunte Mövchen 
Par 10 6, braunbunte 8 6, Blauamfel, Männden, 15 9. — Selten: 1 Hyazinthenarara 400 46 — Schildkröten 
für 1000 Stüd 100 46, für 100 Stüd 14 46, Goldfiſche für 100 Stück 14—16 M, Nennthiergeweihe bis zu ſeltner 
Größe von 8—12 46, 1 jehr qut präparirter Sägefiſch 150 46, Hirſch- und Damhirſchgeweihe, Rehkronen, Steaufeneter 6 6 

, Verſandt unter Garantie lebender Ankunft, poſtfreie Verpackung. — Geſchätzten durcreifenden Liebhabern 
Zutritt und Befihtigung meiner Menagerie und Zoologiſchen Handlung ftets gern geftattet. — Preisliften poftfret zugefandt. 

Blaudroſſel, Einfamer Spat, Tag- und Lichtfänger, | [1764] Zu verk.: gut geteodnete S3er rothe Hollunder— 
junge und alte. [1763] Zuckschwerdt, Tiune. | beren, & Kilo 1 4 bei Naumann, Scheibenberg i./©. 
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wilhelm Bandermann, [1765] 

Handlung exofifher Vögel, Samburg, I. Inkobftrahe 13, 
erhielt neu: 1 richtiges Par fehöngefiederte gefund und fehlerfrete blaubäuchige Langflü ügelpapageien 

(Psittacus cy — 100 «4, 1 ſehr gut ſprechender 14 Jahr alter Jako 150 6, mehrere ſehr zahme 
etwas fprechende junge Sakos A 7 At, angehend Tprechende zahme Safos, echte Segelichiffuögel, A 36 und 40 46, fehr 
fchöne zahme qufbefieberte, angehend Prechende Doppelgelbköpfe à 55 6, richtige Pare geſunde ausgefärbte rothkbpfige 
Inſeparables à Par 8 A, 3 Jakos, jung und geſund, an Hanf und Wafler gewöhnt, große ftarfe Vögel, à 20 u. 25 

Garantie Iebender Ankunft. — Derfandt unter Nachnahme. 
DM 

Verpackung frei. 

A. BRossow in Berlin, Wanteuffelitrage 29, 
General:Niederlage der Samen: Großghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
[1766] 

empfiehlt ſämmtliche Zutter-Artifel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichfter Beſchaffenheit äuferſt 
preismerth. 

® 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1767] 
18 Earle Street, Liverpool, Enzland. 

Bogelbaus u. Geflügelbof 
von A. Kissling, Aäkinen, 

Wegen baulicher Aenderung find nie entbehrlich: 
2 Brutmaſchinen a 100 Gier mit 1 Ofen v. Wenger, 

2 künſtl. Gluden, 1 große Boliere mit Glasfeniter. 
Ferner gebe ab: 1 5. bequemen Fangkaſten, helle Brahma, 
Rangihan, Creve coeur und Houdan von 81, 82 und 
83, Nymfen⸗ und Wellenftttidhe, 5 Sebrafinfen; die 
Sahrgänge 81 und 82 der Gef. Welt. Alles ſchön und 
gut erhalten und ſehr billig. — Sube: 1,1 ſiameſiſche 
Seidenhühner, 1 weißes Zwerghuhn und 1,4 dunfle 
englifche Houdan, alles von 83er Märzbrut. — Anfragen 
mit Antwortfarte. [1768) 

1 Eisvogel, 1 gutfingende Spottdrofjel, 1 ſprech. 
zahmen Graupapaget, einige fingende Blaukehlchen, Müller- 
ben, Dorn: und Sperbergrasmüden, Gartengrasmüden, 
1 fingende Feldlerhe, Laubſänger u. |. w. verkaufe. 
Eprauphnlsäntiet find wieder vorräthig. [1769] 

Julius Martin, Frankfurt a. Oder. 

Junge autbefieberte Grau- Papageien, anfangend zu 
ſprechen, ſowie einen Amazonen-Papagei, ſprechend, 
empfiehlt €. Volkmann, 

[1770] Harburg a. E., Deichftr. Nr. 1. 

Dfferire graue Safos, grüne Amazonen » Papageien, 
fprechend und nicht ſprechend, darunter jehr talentvolle, 
alle ferngefund eingemöhnt; ferner einen Amazonenpapaget, 
welcher ſingt; verfchiedene Affen, ein fliegendes Eichhörnchen 
von DOftindien hier angebracht, ganz zahm. Sehr jchönen 
Suttermais für een amerikaniſch, nob am Kolben 
fißend, für 10 Kilo 4 A, unter 10 Kilo wird nicht ab— 
gegeben. Bet Anfrage bitte Freimarke beizulegen. 

. Walter, Bremerhaven, 
11771] Marktitraße Pr. 18. 

Mehrfache aus dem Lejerkreis diefer Zeitſchrift an 
mich gerichtete Anfragen: ob ich in der Gefangenfchaft ge- 
legte präparattonsfähige Gier jeltener Vögel u beant- 
worte ich dahin, daß ich hierzu bereit bin. Auch habe ich | 
für Sammler meift größere Mengen erotifher Eier zum 
u oder Verkauf zur Verfügung. [1772 

. Nehrkorn, Riddagshauſen b, Braunſchweig. 

Gustav Schlegel, 
Chemnitz, Nicolaiftr. 7 

empfiehlt: Graupapageien, nur an Hanf und Wafler ges 
wöhnt, feit 3 Monaten hier à St. 20 46, Amazonen, junge 
talentvolle Vögel & St. 20 46, desgl. ſprechend, fingerzahm 
30—36 46, 1 Gelbnaden-Amazone, gut fprechend 70 46 
1 jehr gut ſprechende blauftirnige Umazone 120 46, Doppel: 

—— © EA — — o = 

Selbföpfe, etwas Iprechend 65 A, Roſakakadus à 15 M, 
Selbhaubenfafadus à 20 6, Inkakakadus à 36 46, zucht- 
fälioe Nymfenſittiche a P. 15 4, desal. Möndfittiche 

. 12 #, Wellenfittiche à P. 10° N, Zebrafinten à P. 
9 M, gelbgrüne Altrilde à P. 10 #6, graue Aſtrilde & 4 
4 0” Cordonbleu & P. 6 A, Grisbleu & P. 6 
Drangebäckchen à P. 60, — Stiterchen AaPp.AM, Bit 
ſchnabelweber & P. 4 Me. 50 Beuerweber äüP. 
Bengalenweber a P. 8 A, Se in Dicht N % 
8 A, Napoleonsweber in Pracht a P. 7 6, weißköpfige 
Nonnen & P. 4 Mb, umantep ige Nonnen & P. 
3 AM, Sara à P. M, Zigerfinten, hochroth 
AP. 3 A 50 4, graue greisvhel à P. 34 50 4, 
amerifanijche Spottdrofjel-Much. a &. 20 M, Blau 
drofjel- Wind. & 15 A, 1 Thurmfalf, 1 Baumfalf, beide 
zahm à St. 3 4, 1%. braſilianiſche Glanzſtare 10 4, 
&t. Helenafafanden & P. 6 HM, Silberfafänden à P. 
4 4. 50 3, Goldbrüfthen a P. 4 A, Bandfinken & P. 
4 4, 1,1 ſchwarze Angorafaben & St. 15 46, 1 weibliche 
weiße 20 6, 1Halsband-Mangabe-Affe, zahm 40 6, IP. 
Uiltitt-Aeffchen Eleinfter Gattung der Welt, zahm 20 A, 
100 St. Goldfiſche 14 A Verſandt gegen Nacnabıne. 
Garantie gefunder und lebender Ankunft. [1773] 

1 Amazone, vollit. im Gefieder, ſpricht viel, pfeift, 
fingt, huſtet u. j. w., lernt Pteues zu, — 1 ganz junger 
grüner Edelpapagei, Prachtexemplar, ſpricht einige Worte, 

Pfote und un. beide frei auf dem Ständer zu 
— 1M. fr igerfinf, fingt fleißig, — Ba fehr 

preiswerth zu verkaufen durch 74] 
H. Tilly, — 

Junge Dr (Frühbrut), gelbe und meiße echte 
Kobins fürs Stüd 2 50 35 12 echte Hamburger 
Silberlads, zuf. 9 46; 1,1 Silber- 4 46; 
1,2 1882er kräftige weiße Roding, zul. 12 465 0,1 1882er 
gelb. Kochin 3 46 50 3. gegen Nachnahme und Sarantie 
lebender Ankunft. —— frei. 

[1775] €. W. Stobbe, Inſterburg. 

Ia. 1883 er getrocknete Ameiſeneier 
in az und in Partien empfiehlt 

[1776| H. Drefalt, Lübed, 
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Der weißgezeichnete Widafink (Vidua albonotata, 
Cass.) und feine Büctung in der 

Gefangenfchaft. 

Im April d. J. 1881 kaufte ih von Herrn 
Fodelmann drei unausgefärbte Weber, angeblich 
Sammtmweber. Diejelben famen gefund und munter 
bier an und wurden wie alle neu anlangenden Gäfte 
erit 2—3 Wochen allein in einem geräumigen Käfig 
untergebradht. Von vornherein erjchienen mir die 
Vögel in ihrem Benehmen völlig verjchieden von 
den Feuerwebern. Namentlih durch jchlanfe Ge— 
ftalt und vor allem in ihrem Gang zeigten fie fi) 
von den leßteren abweichend. Ferner war mir ihre 
dunkle, beinahe ſchwarze Färbung der ganzen Ober- 
jeite merkwürdig. 

Nah mehrwöchentlihem Aufenthalt im Käfig 
ließ ich fie in die Vogelftube fliegen und fand hier 
jofort heraus, daß ich es mit einer Witwenart zu 

Berlin, den 13. September 1883. XII. Jahrgang. 

thun hatte. Welche Art es war, fonnte ich damals 
leider nicht feftitellen. Die Vögel hielten fich jtill 
und verborgen im Gebüfch bis das Frühjahr 1882 
fam. Zu Anfang April jenes Jahrs begannen fie 
fih zu verfärben. Sie legten ein wol glänzend 
ſchwarzes, jedoh unvollfommnes Federkleid an — 
ähnlich wie es Feuerweber im eriten Lebensjahr 
befommen. Ober- und Unterfeite waren einfarbig 
Ihwarz, die Flügel an den Schultern tiefgelb, 
weiter nach) der Mitte derjelben zeigte fi ein rein- 
weißer led, welcher legtre jedoch nur dann zu jehen 
war, wenn die Vögel flogen oder die Flügel pugten. 

In diefem Gefieder blieben fie big zum Dftober 
1332; alsdann trat die Verfärbung zum Winterfleid 
ein. Daſſelbe ergab ſich diesmal auch etwas anders 
als im Jahr vorher. Die Oberjeite wurde ein wenig 
dunfler als die des Sammtwebers im Winterfleid, 
die Unterfeite, Bruft und Bauch) dagegen hellgelb- 
braun, — jo wie e8 das beiliegende Junge zeigt*). 
Die Länge der Schwanzfedern war eine der Größe 
des Vogels angemeßne, normale. 

Das Frühjahr 1883 brachte mir endlich das 
volfommne Prachtkleid meiner Bfleglinge. Der 
gefammte Körper erjchien glänzend ſchwarz, ebenjo 
der Schwanz, nur verlängerten ſich die beiden mitt- 

*) Der Herr Verfaffer hatte mir freundlichft ein geftorbned Junges 
gejandt zur Beichreibung bed Jugendkleids. Der Vogel war aber durd) 
die Nuchjendung nach Krone a. B. und dann von dort zurück nad Berlin 
— wohin ih inzwiſchen wieder abgereift — leider jo verfault und zere 
aueticht, daß ich nichts mehr feitzuitellen vermochte. Ich theilte dies ſo— 
gleih dem Heren Verfaffer mit und bat ihn, falls er Aufzeichnungen über 
dad Jugendkleid gemacht, mir ſolche zukommen zu laffen. Herr Schröbter 
bat diefem Wunfche in liebenswürdiger Weiſe folgegeleiftet und mir bie 
Beſchreibung ded Sugendfleids zugehen Iaffen. Es freut mich, zugleich 
erfahren zu Haben, daß das Par zu einer zweiten Brut neihritten ift und 
ich hoffe und wünſche, daß die Sungen diesmal glüdlic) groß — neen 

rs. R. 
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leren Federn defjelben bis auf 11,, cm. Die Breite 
der Schwanzfedern erfehen Sie aus der beiliegenden 
Feder. Die Zahl der Schwanzfedern ift bei dem 
einen Männchen 19 und bei dem zweiten, Eleinern, 
anjcheinend auch jüngern, 14 Stüd. Der Schwanz 
wird im Fluge ſenkrecht herabfallend, geichloffen, ge— 
tragen, im erregten Zuftand jedoch fächerartig aus- 
einandergebreitet, was einen überaus ſchönen und 
feſſelnden Anblid gewährt. Das Hübſcheſte und 
Intereffantefte an diejer Witwenart find aber die 
Flügel. Diefelben find an der Schulter hochgelb, in 
der Mitte reinmweiß (eine breite reinweiße Duerbinde), 
der äußre Nand des Flügels ift tiefſchwarz; an der 
Unterfeite der Flügel geht das Weiß bis in die Flügel— 
wurzel, Gelb ijt garnicht vorhanden und nur der 
äußerfte Rand ift Schwarz, nad) und nad) in gelbbraun 
und dann in reinmweiß übergehend. Es gewährt 
einen prachtvollen Anbli, die beiven Männchen in 
ihrem ſchwirrenden Fluge beobachten zu können. 
Das blitzartige Aufleuchten der ſchwarzweißen Flügel 
macht einen ganz merkwürdigen Eindruck; man wähnt 
einen Vogel mit Schmetterlingsflügeln vor ſich zu 
haben. Soviel über die Vögel, etwas Weitres nun 
über ihre Brut. 

Am 6. Juli begann das größre Männchen ein 
Neft zu bauen. Dafjelbe wurde meterhoch über dem 
Boden in Tannenzweigen angelegt. ES ift ſehr loſe, 
in der liderlichen Weije des Drangewebers gebaut, 
von beutel-, faſt vetortenförmiger Geſtalt, jedoch ohne 
lange Röhre und quer über einen Aſt gelegt. Am 
10. Suli fand ſich ein Ei darin vor. Dafjelbe war 
1,,;, em lang, 1,; em breit, ziemlich ſpitz zu— 
laufend; Farbe matt blaugrün, mennigroth verwajchen 
und getupft, nach der Spite hin treten die Tupfen 
weniger, nad) dem breiten Theil ſtärker hervor. 

Am 25. Juli ſah ich ein Junges ausgejchlüpft. 
Leider wurde fein Ei mehr gelegt. Das Junge 
lebte bis heut (7. Auguft) und wurde fleißig gefüttert, 
bis es, durch einen unglücklichen Zufall zugrunde 
ging. Es hatte nämlich bei der Fütterung zwei 
Agavefafern mit in den Schnabel befommen und 
mit hinabgewürgt. Leider bemerkte ich dies erit, 
als e3 zu jpät war. 

Da ich glaube, daß dies wol die erfte Ein- 
führung diefer Witwenart ift, jo fühlte ich mich 
verpflichtet, Ihnen von derjelben, jowie von meiner 
Züchtung Mittheilung machen zu müfjen*). 

Das Jugendkleid it nah meinen Auf: 
zeichnungen folgendermaßen gefärbt: oberjeit3 dunkel 
ihwarzbraun, alle Federn mit dunfelbraunen Außen- 
ſäumen; Zügel und Kopfjeiten liter braun; Strich) 
hinter dem Auge und Schnabelwinfelftreif braun; 
Augenbrauenftreif braungelb; Schwingen ſchwarz— 
braun gejäumt, mit lichter Unterfeite; Unterjeite des 

*) Indem ich bemerke, daß der weißgezeichnete Widafink im zonlogifhen 
Garten von London i. J. 1870 in drei und 1.9.1874 in einem Gremplar 
vorhanden gemwejen, weiter wol aber noch nicht eingeführt worden, danke 
ich biermit dem Herrn BVerfaffer meinerjeitd? und wie im Intereſſe der 
Wiffenihaft Ornithologie, jo befonders im Namen der Leſer d. BI. aufrichtig 
für die Schilderung der intereffanten Bogelart und ihrer Brut. Dr. K. R. 

Körpers licht Faftanienbraun bis gelblihbraun; Kinn 
und Kehle bejonders Licht, beinahe ſchmutzig orange- 
farben; Oberſchnabel hornblau, Unterjchnabel fleiſch— 
farbenröthlich, Füße röthlich. 

Im übrigen kann ich die freudige Mittheilung 
machen, daß bereit3 wieder ein Neft, diesmal mit 
zwei Giern vorhanden ift und daß lektere fleißig 
bebrütet werden. Ich hoffe durch verdoppelte Auf- 
merfjamlfeit, einem Unglüdsfall, wie bei der erſten 
Brut, diesmal vorzubeugen. 

Schließlich will ich noch über die Bevölkerung 
meiner Vogelftube überhaupt kurzen Bericht erftatten. 
Diejelbe befteht nur in Weber- und Witwenvögeln 
und von beiden Familien befiße id) 26 Arten. 
Als die interefjanteiten der letzteren nenne id) 
folgende: a) Witwen: 1 Bar gelbrüdige Wida- 
finfen (Vidua macroura, Gml.); 1 Bar und 
1 Much. weißgezeichnete Widafinfen (V. albonotata, 
Css.). — b) Feuerweber: je 1 Par Drye-, 
Flammen- und Sammt-Webervögel (Ploceus oryx 
L., P. flammiceps, Swns., P. capensis, L.); 
1 Bar und 1 Sunges vom vorigen Jahr Kleiner 
Ihwarzbäuchiger oder Brand-Webervogel (P. nigri- 
ventris, Css.); 1 Mn. und 2 Wbch. Madagaskar— 
Webervogel (P. madagascariensis, Z.); 2 Mund). 
Sanfibar-Webervögel (P. eminentissimus, Bp.), 
welche ich im legten Frühjahr (duch Fodelmann 
eingeführt) von dem hieſigen tüchtigen Händler 
Wanek erhielt. — ce) Sperlingsweber: von 
den indijchen Arten befiße ich leider nur ein Par 
Manyarweber; außerdem alle gewöhnlihen Arten. 
— d) Edelweber: 1 Par Tertor- Webervögel 
(P. melanocephalus, Gml.) mit Sungen von den 
Ssahren 1881, 1882 und 1883; 1 Bar fajtanien- 
braune Webervögel (P. castaneo-fuscus, Zss.), eben= 
fal3 mit ungen von 1881, 1882 und 1883; 
1 Bar dottergelbe Webervögel (P. vitellinus, Zehtst.); 
1 Par Cabanis’ MWebervögel (P. Cabanisi, Pers.) ; 
2 Bar flügelbindige Webervögel (P. taeniopterus, 
Rehb.); 1 Much. Pirolweber (P. galbulus, Rpp.); 
1 Bar olivengrüne Webervögel (P. olivaceus, Hhn.) 
mit Sungen von 1882 und 1883; 1 Mn. 22 
pomeranzengelber Weber (P. aurantius, Vll.*). 

Das einzelne Männchen weißgezeichneten Wida— 
fin und das Par flügelbindige Weber wäre ic) wol 
geneigt, gegen andere jeltene Weber und Witwen zu 
vertaujhen. Ich ſuche gelbihulterige und Hahn— 
ihmweif-Widafinfen (Viduafla viscapulata, Rpp. et V. 
caffra, Lehtst.), Sammtweber (Ploceus capensis, L.), 
Maskenweber (P. luteolus, Lehtst.), Larvenmweber 
(P. larvatus, Rpp.) und Rieſenweber (P. grandis, 
Gr.). Fritz Schröbdter. 

*) Ich bitte jehr, daß Sie Ihren Vorſchlag, mir den fraglichen Vogel 
gut Seftftellung überfenden zu wollen, freundlichſt zur Ausführung bringen, 
us der beigefügten Beſchreibung läßt er fich doch jchmer erkennen. 

Zugleich fordere ih Sie hiermit ſchon im Voraus auf, daß Sie die 
ganze hodintereffante Sammlung Ihrer Widafinfen und Webervögel j. 3. 
zur Ausstellung ded Vereins „Ornis“ nah Berlin jchiden. Dr. 8. R. 
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Nochmals über den Mauerſegler 
(Cypselus apus, L.). 

Der Auffaß über die Thurmjhwalbe in Nr. 35 
der „Gefiederten Welt” hat meine volle Aufmerkſam— 
feit gefunden, da auch ic einige Aufzeichnungen 
über das Leben dieſes Vogels, bejondens über die 
Zeit feines Kommens und Fortgehens gefammelt 
habe. Die Nahfehrift des Herrn Paulftih, daß er, 
fo unglaublich es auch den feitherigen Erfahrungen 
gegenüber erjcheine, noch am 15. Auguft d. 3. einen 
Mauerfegler erblict habe, veranlaßt mich zu einigen 
Bemerkungen, die vielleiht auch für die Leer Ihres 
Blattes Intereſſe haben. 

Die Beobachtung des Herren Paulſtich iſt mir 
ſehr wahrfcheinlich, denn durch eigene Wahrnehmungen 
in den Jahren 1881 und 1883 bin ich zu der An— 
fiht gefommen, daß die Mauerjegler nicht alle zu 
gleicher Zeit unfere Gegend verlafen, fondern nach 
und nad ohne große Eile fih auf die Wanderung 
begeben. Im Sommer 1882 war ich während der 
Zugzeit des Seglers verreilt, in den anderen beiden 
Jahren hatte ich hier in Schwerin, wo fi während 
des Sommers viele Segler aufhalten, Gelegenheit 
zu genauen Beobachtungen. Im Jahr 1881 
waren am 2. Auguft noch fehr viele Thurmjchwalben 
bier, auch am 6. fand man ihrer noch viele, objchon 
ihre Zahl geringer geworden war. Vom 8. bis 
11. Auguft habe ich nur noch einzelne gefehen, am 
12. d. M. konnte ich feine mehr entveden, aber 
am 13. d. M. abends ſah ich ganz deutlich von 
meinem Fenfter aus zwei Thrumſchwalben, die fich 
gegen 1/,8 Uhr unter das Dad des Nachbarhaufes 
begaben. Am 15. d. M. erblickte ic) wieder eine, 
am 17. d. M. zwei und endlich am 22. d. M. nod) 
zwei Segler, die in der Dämmerung mit den Fleder- 
mäufen zufammen nad) Nahrung fuchten und gegen 
1/,8 Uhr wieder unter das Dad) des Nachbarhaufes 
flogen. Vielleiht waren es immer diefelben Vögel, 
die ich in den legten Tagen bemerkt hatte. 

Aehnliche Beobachtungen habe ich in dieſem 
Jahre ebenfalls gemacht, doch war die Zahl der 
trotz des falten Wetters nach dem 1. Auguſt bier 
gebliebener Segler weit größer als im Jahr 1881, 
vor dem 10. Auguſt fcheinen überhaupt feine abge- 
zogen zu fein. Wenn man am Tage audh nur 
wenige zu Geficht befam, fo waaren fie doch morgens 
und abends zahlveih vertreten. Am Nachmittag 
des 10. d. M. gegen 1/,4 Uhr z0g eine Schar von 
mehreren Hunderten bei MWejtwind in weftlicher 
Richtung über die Stadt, am 11. d. M. folgte 
mittags 3/,1 Uhr ein kleiner Schwarm von etwa 
hundert Köpfen, feitdem nahm ihre Zahl allmälig 
ab; am 18. Auguft habe ic) noch 5, am 19. Auguft 
noch eine Thurmſchwalbe gefehen. In den folgenden 
Tagen jchienen alle verſchwunden, aber am 24. Auguft 
mittags 2 Uhr erblidte ich wieder 2 Thurmſchwalben 
und endlih am 3. September, nachmittags 1/56, 
zwifchen vielen anderen Schwalben noch drei Thurm- 

ſchwalben, gegen den ftarfen Südweſtwind ziehend. 
Beim Anblid der legten Thurmſchwalben gerieth 
ich jelbft in großes Erftaunen und war geneigt, an 
eine Selbittäufhung zu glauben, nachdem ich die 
beiden erſten geſehen hatte, die dritte aber, die etwas 
fpäter flog, überzeugte mid) von der Nichtigkeit 
meiner Beobachtungen. Außerdem traten die Segler 
mit ihren langen, ſchmalen Flügeln unter den fie 
umgebenden Schwalben bejonders deutlich hervor. 
Auffallend ift, daß meine zweijährigen Beobachtungen 
mit den Nachrichten in den meiſten Naturgefchichts- 
büchern in Widerſpruch ftehen, anfcheinend auch 
mit den Beobadhtungen in füdliheren Theilen 
Deutſchlands, aber für die Richtigkeit meiner An— 
gaben kann ich einftehen, da ich nur fichere Beob- 
achtungen aufgezeichnet habe. 

Zum Schluß füge id noch hinzu, daß ich im 
Jahr 1882 am 1. Mai abends zwei, im Jahr 1883 
am 30. April abends den erjten Segler gejehen 
und an den folgenden Tagen eine größre Anzahl 
beobachtet habe, jo daß alfo die Ankunft der Segler 
hier mit fonftigen Beobachtungen übereinftimmt. — 
Ein Freund und Abonnent der „Gefiederten Welt“. 

(Dr. R. T.). 

Heber KAanarienvogel-Ausftellungen. 
Bon 2. Wilde. 

Schluß). 

Es wird die Abzweigung kleinerer Verbände 
von dem urſprünglichen Verein oder die Bildung 
eines ganz neuen, deſſen Begründer alſo nicht 
zuvor Mitglieder des andern geweſen, gewöhn— 
lich durch die Verfolgung ganz anderer Zucht— 
prinzipien zu erklären geſucht, ein Grund, der jedoch 
keineswegs ein entſchuldigender iſt, ſondern im 
Gegentheil eher die Verſchmelzung der beiden 
Vereine erfordern ſollte. Die meiſten der neu ein— 
tretenden Herren, wenigſtens ſehr viele, haben 
gewöhnlich nur theoretiſche Kenntniſſe, die ſie aus 
den btrf. Fachſchriften geſchöpft; Theorie aber wird 
niemals allein, ſondern nur im Verein mit 
praktiſchen Kenntniſſen zu einem günſtigen Ziel 
führen, und dieſe wird ſich der Laie viel weniger 
in einem kleinen Verein, der unveränderlich ein und 
dieſelben Geſichtspunkte der Züchtung befolgt, erwerben, 
als in einem großen Verband, deſſen zahlreiche Mit- 
glieder aufdie verfchiedenfte Art und Weife ihr Ziel 
zu erreichen fuchen, wo die verjchiedenften Meinun— 
gen zur Sprade fommen, hin und her erörtert und 
geprüft werden. Je größer nun die Deitgliederzahl 
eines folhen Vereins ift, alfo je mehr pefuniäre 
Mittel derjelbe befist, dejto mehr kann er die An— 
fprühe des Publikums mie der NAusfteller be- 
friedigen und hierdurch wiederum auf die reichere 
Beſchickung, den lebhaftern Beſuch günftig rückwirken, 
während fleinere Verbände, deren Vermögen ein 
ziemlich fchmales, nur geringeren Anfprüchen gerecht 
werden fünnen. 



402 Die gefiederte Welt. Zeitfchrift für Vogellicbhaber, - Züchter und «Händler. Nr. 37. 

Namentlih wird der aufmerffame Beobachter 
auf einer von einem kleinern Verein veranftalteten 
Ausftellung die bejchränften Räumlichkeiten zu tadeln 
haben, die auch meijtens die Urfache find, weshalb 
Züchter befjerer Stämme derartige Ausftellungen fo 
felten beſchicken. 

Zu Haufe wird der gute Sänger ängſtlich von 
den Zuchtvögeln, überhaupt den Hähnen geringrer 
Kaffe, getrennt gehalten, und mit Recht, denn 
Nichts verdirbt den Geſang mehr als ein Zufammen- 
fein mit „Schappern“; auf den menigjten Aus- 
ftellungen dagegen wird ein Unterfchied zwifchen 
beijeren und geringeren Sängern gemacht, fondern 
alle werden in einem Raum untergebracht. Wer möchte 
es aber darauf anfommen lafjen, daß fein befter Sänger 
vielleicht mit einer Schiap » Tour oder als Schreier 
zurüdfehrt? 

Ein zweiter Fehler, den man leider felbft auf 
den Ausftellungen größerer Verbände findet, ift der 
gänzliche Mangel an Zuchtvögeln, denen als Stamm: 
eltern des Fünftigen Geſchlechts doc gerade viel 
Aufmerkſamkeit geſchenkt werden follte Für die 
noch unerfahrenen Züchter, und diefe bilden ja den 
größten Theil der Beſucher, wäre gerade dieſer 
Theil der Austellung intereffant, der Vergleich 
zwilchen den verjchiedenen fi) mehr oder minder zur 
Zucht eignenden Raſſen lehrreih) und von Nutzen. 

Vor allen Dingen aber üben die kleineren Ver- 
eine dur) das „Prämiren“ einen nadhtheiligen Ein- 
fluß auf die Kanarienzucht, als Liebhaberei fowol 
wie als Ermwerbszmweig, denn es gelangen, da, wie 
ſchon oben bemerkt, Eleinere Ausjtellungen aud 
meijtens nur von Züchtern geringerer Stämme be- 
[chidt werden, oft Vögel zur Prämirung, die auf 
anderen Ausftellungen als „Sänger“ kaum zugelaffen 
würden. Daher fommen die mafjenhaften Angebote 
„prämirter” Vögel und der Nachzucht folcher, die 
fih oft von den ärgſten Schreiern faum unter- 
ſcheiden! Daß dadurch die Liebhaber wie die reellen 
Händler, die für ihre befjeren Vögel auf größeren 
Ausftellungen feinen Preis erhalten, geſchädigt wer— 
den, liegt auf der Hand, ebenfo daß durch Kreuzung 
folher Prämienvögel mit Weibchen ihres Stamms 
die Käufer diefen nicht beffern, fondern im Gegen- 
theil verfchlehtern werden, daß ferner, falls keine 
Aenderung eintritt, bald ein faſt allgemeines Zurück— 
gehen der Kanarienzudt, die im letzten Jahrzehnt 
einen wahrhaft großartigen Aufihwung genommen, 
fi ergeben dürfte. 

Mit den von derartigen Vereinen angefauften 
und verlojten Sängern ift es dafjelbe, nur in ver: 
ſtärktem Maße; denn felten werden die beften der 
Hähne, aus pefuniären Rückſichten vielmehr meift 
erjt zweite und dritte Prämienvögel gewählt — und 
welden Werth dieſe haben, kann fich ein Seder 
leicht denfen. 

Die aus Obigem erhellt, wirken alfo die Elei- 
nen Vereine, wenn fie fih nicht eben auf einen 
engern, ihren Mitteln mehr angepaßten Wirkungs— 

freis beichränfen, eher ſchädlich, und es follte daher 
jeder einfichtsvolle Vereinsvorftand diesbezügliche 
Vorſchläge feiner Mitglieder ſtets zurückweiſen, denn 
er wird wol im engern Kreis, duch Verfammlungen 
und Vorträge in denfelben, niemals aber durch Aus- 
ftellungen, die mehr Mittel erfordern, fein Ziel er: 
teihen fünnen — die Förderung und Hebung der 
Kanarienzucht, als Liebhaberei ſowol wie als Er- 
werbszweig! 

Wefpenlarven als Sutter für infektenfreffende 
Dögel. 

Meder in Ihrem „Handbuch für Wogellieb- 
haber”, nod in den Annonzen der „Oefiederten 
Welt” finde ich irgendwelchen Bezug auf Weſpen— 
larven, und da auch andere ornithologifhe Bücher 
folcher nicht erwähnen, fo fcheinen diefelben als Vogel- 
futter ziemlich) unbefannt und unbenußt zu fein. 
In Anbetracht deffen nun, daß die Freunde kerb— 
thierfreffender Vögel ohnehin Schon oft Mühe genug 
haben, um ihren Lieblingen eine Abwechjelung bieten 
zu können, und daß fie, wenn Mehlwürmer fehlen, 
oft in großer Verlegenheit find, dürfte die Crinne- 
rung an ein Erjaßfutter nicht ohne Intereſſe und 
Nutzen fi erweifen. Ich bediene mid) feit mehreren 
Sahren der Mefpenlarven zufammen mit Mehl— 
mwürmern zue Fütterung, und alle meine Kerbthier- 
freffer, von der Nachtigal und dem Sumpfrohrfänger 
bis zum indischen Shama, mögen fie gern, ja manche 
geben ihnen den Mehlwürmern gegenüber den Vor- 
zug. Dabei erhalten fi diefe Larven für lange 
Zeit, ih möchte jagen bis es mieder neue gibt. 
Die Larven werden gerade um dieje Zeit, d. h. im 
Auguſt und September gefammelt und das Verfahren 
dabei ilt einfach. 

Etwas angefeuchtetes und wieder getrodnetes 
Schiekpulver wird in den Eingang des im Boden 
befindlichen Wefpennefts eingeführt und die Deffnung, 
nachdem es angezündet ift, verftopft. Nach einiger Zeit 
und wenn angenommen werden darf, daß die Welpen 
durch den Rauch erftickt find, wird das Nejt aus- 
gegraben und der Kuchen mit den darin vorhandenen 
Larven im Ofen getrodnet. Der Abfall wird an 
die Hühner verfüttert. Man fammelt die Larven 
ehe das Infekt völlig entwidelt ift, d. h. ſolange es 
noc) weich und weiß iſt. Mit diefen Larven wird nun 
gefüttert. Im Lauf der Monate trodnen fie ganz 
aus und werden hart, aber ein Ueberguß von heißem 
Waſſer macht fie wieder völlig wei) und brauchbar. 
Sch habe fie bis in den Mai verwendet, dann ging 
mir mein Vorrath aus. 

Das Füttern gefchieht in folgender Weife: Man 
zupft zwifchen zwei Fingern die obre (weiße) Seite 
des Larvenfuhens ab. Beim Schütteln fallen dann 
die Larven, namentlich wenn fie etwas trockner werden, 
meiftens von felbjt heraus. Ebenſo kann man auch 
einfah den Kuchen zerbrechen. Manche Vögel ver- 
ſchlucken diefen ebenfo wie die Larven felbit. 



Nr. 37. Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelltebhaber, Züchter und -Händler. 403 

Die Mefpenlarven fcheinen mir ein Futter: 
artifel, der ſelbſt für den Handel benußt werden 
fönnte, da er fi billiger als Mehlwürmer ftellt, 
dabei wol eben fo nahrhaft ift und von den Vögeln 
gern genommen wird. Schließlich find die Larven 
der Weſpen leicht zu erhalten, da die legteren an 
vielen Orten bis zur Plage vorfommen. Durch Nach— 
ftellung, bzl. Verringerung der Nefter zur Erlangung 
von DVogelfutter wäre daher zwei Aufgaben gedient. 

Ich ende Ihnen mit der Bolt eine Fleine Probe 
der Larven, wie ich fie gegenwärtig im Gebrauch 
habe und wollen Sie vielleicht Ihren Lefern Ihre 
Anficht darüber mittheilen. Noch bemerfe ich, daß 
die Larven gegen Schimmel an einem trodnen Ort 
aufzubewahren find. Beter Fran. 

(Die meine Vogelitube bewohnenden Sonnen- 
vögel, rothbäckigen Bülbüls, Tangaren, ſelbſt Pracht— 
finfen und Sittihe, haben die Wefpenlarven mit 
Eifer und Behagen fogleich verzehrt; ich würde die- 
jelben daher als ein vortreffliches Wogelfutter be— 
zeichnen, wenn fie bei uns nur eben gejammelt und 
zum Verkauf gebracht würden. Dr. K. R.) 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
m Vogelſchutz. In Greiz find bis jebt 33 Kaben 

erihoffen worden, weil fie den von dem „DBerein der 
Naturfreunde“ in den Anlagen ausgeſetzten Nachtigalen 
nachftellten.. Sn 7 Neftern find junge Nachtigalen ausge 
nommen. („Stadt und Landbote”). 

Sm verfloßnen Jahr (1882) beobachtete ib am 
4. September zwei Wachholderdrofſeln (Turdus pilaris), 
melde ſich in einer Ebereſchen-Allee an den reichlich ger 
wachſenen, Beren gütlih thaten. Ih ſah daſſelbe Par 
dann noch zu wiederholten Malen an demielben Dlap: 
Bor einigen Tagen nun, am 22. Auguft d. J. (1883), beo 
achtete ich ganz in der Nähe des genannten Plages eine 
einzelne Wachbolderdroſſel. Da dieſer Woyel ſonſt do 
erſt ſpät im Herbft, gegen Ende des Dftober oder zu 
Anfang des November, bei und einzutreffen pflegt und zwar 
fcharenmeife, nicht in einzelnen Gremplaren, fo liegt offen— 
bar die Frage nahe, ob nicht die einzelnen von mir beob- 
achteten Vögel bei und im Lande geniftet haben. Es iſt 
dergleichen ja fchon beobachtet worden; jo fchreibt die 
Illuſtrirte Jagdzeitung“ IX. Sabrgang Nr. 22: „Sn Rudol- 
ftadt brütet die Wachholderdroffel bereits feit vier Sahren 
am Rande eines Waldes und hat fih dort auf ſechs Pare 
vermehrt." Danach wäre der Vogel als ein einheimijcher 
zu betrachten. 

Neukloſter 1./M., 26. Auguft. 
Ebeling, Semtnarlehtrer. 

Anfragen und Auskunft. 

‚ Heren 9. Wenzel. 1. Der Papagei war durch die 
weite Reife recht angegriffen und bei Ihnen wahrſcheinlich 
infolge irgend einer Erregung oder eines Schrecks, vielleicht 
auch des plößlichen Sinkens der Temperatur, geltorben. 
Das Gehirn zeigte etwas Blutüberfüllung, alle übrigen 
inneren Theile waren vollfommen gejund, nur auffallend 
blutler. 2. Uebrigens bätte ihr Freund fih mit diejem 
Papagei nicht von Rangoon in Indien herzuichleppen 
brauden. Es war ein Alerander- oder Halabandfittich, 
[Psittacus torquatus Bdd., |. Ruß’ „Handbuch“ I, Seite 
ad den man bier in Europa meiitend recht billig kauft. 
3. Herr Händler J. Abrahams hat darin Recht, daß die 
mangelhafte Befiederung — obwol der Vogel jo kahl war, 
daß von dem roſenrothen Halsband nur zwei oder drei 

a 

Federchen zu ſehen und am Kopf garkeine mehr ‚vorhanden 
waren — bet geeigneter Pflege verhältnißigmäßtg raſch 
wieder hervorſprießt, und das angerathne Mittel, den nadten 
Kopf häufig mit lauwarmem Waſſer zu beiprigen, ift 
immerhin empfehlensmwerth; nur muß es vorſichtigerweiſe 
vermittelft eines Erfriſchers geſchehen, und jede Erfältung 
durch Zug oder Ausfälten des Zimmers ift dabei jorafältig 
zu vermeiden. 4. Graupapageien hat Ihr Freund wol nicht 
aus Indien mitgebraht, denn diefelben find ja in Afrika 
heimiſch; es werden gleichfalls grüne, vielleiht Alerander- 
fittiche, der anderen, gröheren Arten gewejen fein. 

Herrn Nägele: Warten Ste ab, bis das Pärchen 
Sonnenvögel die Maufer glücklich beendet hat; dann unter- 
ſuchen Ste beide, insbeſondre aber das Weibchen, ob es 
nicht zu fett und nicht zu mager ift; verbflegen Sie dem- 
entſprechend nach meinem „Handbuch für Vogelltebhaber” I. 
und laſſen Sie dann eine neue Brut vor fih geben. Jetzt 
eben Ste ihnen aud) reichlich Beren u. a. Früchte, So- 
ald dann, in einer warmem Vogelftube, noch wol in diejem 

Spätherbft, ſonſt im Winter, die Brut wieder beginnt, 
müffen Sie auf das forglamfte aufpaflen, um, fall die 
Eier wieder gefreffen werden follten, mit Sicherheit zu er- 
mitteln, wer eigentlih der Thäter iſt. Diefer muß jodann 
—— und durch einen andern ſeinesgleichen erſetzt 
werden. 

Aus den Vereinen. 

Berlin. Der Verein für Brieftaubenliebhaberei 
und Zucht „Phönix“, über deſſen een bier 
in Ir. 35 berichteten, hat folgende Herren zu Vorſtands— 
mitgliedern erwählt: 9. Köhne, I. Vorſitzender; U. 
Kranzler, I. Vorſitzender; &. Strauß, II. DBor- 
ſitzender; D. Stöhr, I. Schriftführer; F. Matthes, 
U. Schriftführer; 9. Alſt, Kaffenführer; Henſchel und 
Reibenbab, Snventarverwalter. Der Verein veröffent- 
licht das Nachſtehende: „Unter allen Liebhabereien fteht der 
Brieftaubenfport faſt in der eriten Reihe. Es gibt nichts 
Anregenderes, als beim MWettflug das Grwarten der heim 
fehrenden Lieblinge, das allerfchleunigfte Hinſchaffen der 
Angefommenen in das Vorzeigungslofal und das Beltimmen 
und Bekanntmachen der errungenen Siegespreiſe. Daran 
hängt Ruhm und Ehre und darin gipfelt der Erfolg jahre- 
langer Zucht und Abrichtung. Die königliche Stats- 
Regierung verfolgt mit Aufmerfjamfeit den Brieftauben- 
iport. Se. Majeftät der Kaijer verleiht die golone Medaille 
für die Sieger bei Flugleiltungen auf Gntfernungen von 
mehr als 400 km nach vorangegangner vierwöchentlicher 
Einſchließung in einer militärtichen Brieftauben-Station. 
Das Kriegs-Miniftertum bewilligt für die Vereine filberne 
und bronzene Stats-Medaillen zur Belohnung der beiten 
Züchter. Am Rhein und im MWeften Deutichlands fand 
der Brieftaubeniport ſchon ſeit langer Zeit eifrige Lieb— 
haber. Dieje bildeten dort größere, gut entwicelte Ver— 
eine, hatten aber nicht das Beftreben, das Brieftauben- 
weſen auch im übrigen Deutjchland meiter auszıbreiten. 
Erit in den lebten Sahren murde von Berlin aus ver- 
ſucht, neue Liebhaber zu gewinnen und die vielen Geflügel- 
züchter-Vereine anzuregen, Abtheilungen für Brieftauben- 
zucht zu bilden und dadurch das Intereſſe für unſre Sache 
zu weden. Wenngleich diefe Bemühungen anfinglic 
mit großen Schwierigkeiten verknüpft waren, jo ilt e8 
doh gelungen, die Aufmerkſamkeit vieler Geflünel» 
züchter auf diefen Sport zu lenken und für denjelben 
dauernd zu gewinnen. Es haben fich in jüngiter Zeit im 
Herzen Deutjchlands bis zur Dftgrenze hin neue Brief- 
taubenzüchter-Vereine gebildet, ſodaß jebt wol die Hoff- 
nung vorhanden tft, für den Brieftaubeniport eine dauernde 
Ausbreitung im ganzen deutſchen Reich zu erlangen. Nun 
foll e8 die ſchöne Aufgabe aller alten Vereine fein, immer 
belfend und rathend beizuftehen, damit die vielen Schwierig- 
feiten leichter und fichrer überwunden werden. Der aus 
alten und bewährten Liebhabern gebildete Verein „Phönix“ 
wird fih gern diefer Urbeit unterziehen und ſich dabei die 
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Aufgabe ſtellen, alle mit der Abrichtung der Tauben ver- 
fnüpften Koften auf das geringite Maß zurüczuführen, jo- 
daß die Netlefoften mit 2 beginnen, bet 10 3 für die 
Taube abjchliefen. Nur dadurch wird es möglich, das 
Brieftaubenweſen volfsthümlicher zu geftalten, und es 
ift jedem Liebhaber die Gelegenheit geboten, daran Freude 
zu finden. Die Beftrebungen, um das Brieftaubenwejen in 
Deutfchland zu heben und zu verbreiten, und die darauf 
verwandten Mühen und Koften müffen nach einem gemein- 
famen Ziel gelenft und in ihrer Gejammtheit nubbringend 
verwerthet werden, indem eine Zentralverbindung aller Brief- 
taubenzüchter » Vereine herzuftellen verfuht wird. Das 
Streben aller Vereine muß dahin gerichtet werden, gemein- 
Ichaftlih einen einheitlichen Reifeplan aufzuftellen. Die 
Tlugrichtungen follen fich ſtrategiſch über das ganze deutjche 
Reich ausdehnen. Ein folches Neb, ineinandergreifend und 
fih ergänzend, wird erft unferm Brieftaubenmwefen wirf- 
lihen Werth verleihen und alle darin aufgewandten Mühen 
und Koften fruchtreif machen. Die Dereine müffen 
eine Karte ausarbeiten, auf welcher durch Linten alle Flug- 
richtungen bis zu den Endpunkten verzeichnet Stehen. Dieſe 
Linien, für jeden Verein anderäfarbig, beginnen am Wohn- 
ort und zeigen durch einen Pfeil die richtung bis zur 
mwünfchenswerthen Endſtation. Nach einem ſolchen General» 
plan, der einer Eiſenbahnkarte ähnlich wäre, hätten alle 
Vereine ihre Reiſepläne auszuarbeiten und die einzelnen 
Staffeln einzuzeichnen. Dann greift alle Vereinsthätigkeit 
wie das Näderwerf einer Uhr ineinander. Unfere zufammen- 
gefaßten Kräfte bilden in der Einigkeit eine ftarfe Macht 
mit praftiichen Zielen und dem guten Bewußtſein, daß mir 
unter Umftänden dem Vaterland auch wirkliche Dienfte 
leiften können. Möchte bei allen Vereinen und gleicher 
meife bet einzelnen Liebhabern dieſe Anregung wohlmollende 
Beachtung finden! 

Liegnitz. Wie bier in Nr. 25 angefündigt worden, 
hat gelegentlih der Schleſiſchen Gaärtenbau-Aus— 
ftellung vom 5. Auguſt bi8 10. September auch eine 
Geflügele und PBogelausftellung ftattgefunden. 
Die letztre hat Veranlaffung dazu gegeben, da am 16. Auguft 
infolge einer öffentlichen Einladung ſich eine Anzahl von 
Geflügelzüchtern aus Liegnis und Umgegend im Schiekhaufe 
verjammelten und die Begründung eined Vereins für Ge— 
flügelzucht beichloffen. Derielbe beitebt nun unter dem 
Namen „Verein zur Beförderung der Geflügel- und 
Singvögelzucht zu Liegnitz“. Als Vorfigender ift gewählt 
Herr Lehrer Großmann. Sakobsvorf, als Schriftführer 
Herr Kantor Schlenfer-Rüftern und als Kaffirer Herr 
Kaufmann Bteder- Liegnib. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
€ Ir W. Krukenberg, „Die Farbſtoffe der 

Vogeleierſchalen“. Separat-Abdrud aus den Ver- 
handlungen der Phyſikaliſch-Mediziniſchen Gejell- 
ihaft. Mit einer Kurventafel (Würzburg, Stahelſche 
Bud: und Kunfthandlung). 

Bereits mehrfach habe ich auf die ebenfo verdienftvollen 
wie intereffanten Unterfubungen Krukenbergs bingemielen, 
und indem ich auch mit Bezug auf diefe Schrift das wifjen- 
ſchaftliche Verdienſt bereitwilligft anerfenne, hebe ich noch 
beſonders hervor, daß die derartige Unterſuchung der Vogel⸗ 
eierſchalen für die Vogelkunde doch vorzugsweiſe bedeutſam 
fein Tann. Dr &. R. 

Fünfter Jahresbericht des Hanauer Thierſchutz- 
Bereins für die Vereinsjahre 1881 u. 1882. 
Sm Auftrage des Vorſtands zufammengeftelt vom 
erften Sekretär des Vereins, Herrn ©. Weiß— 
brod. (Hanau, Drud der Waiſenhaus-Buch— 
druckeret.) 

Wenn ale Thierſchutzvereine eine ſolche einerjeits 
außerordentlich regjame und andrerſeits einſichts- und ver« 
ftändnißvolle Thätigfeit entfalten würden, fo wäre e& offen- 
bar um die Thierſchutzfrage in Deutfchland vorzüglich bes 
ftellt. Der vorliegende Sahresberibt hat auch für die 

Thierliebhaber im allgemeinen und für die Wogelltebhaber 
im bejondern eine vorzugsweife hohe Bedeutung dadurch 
gewonnen, daB er eine jo eingehende Darlegung der 
Gisvogel- und Waſſeramſel-Frage bringt, wie 
folde bisher noch nirgends vorhanden geweſen, und ich 
empfehle daher allen Vogelfreunden, welche ſich über dieje 
Angelegenheit gründlich unterrichten wollen, dieſe fleikige 
und verftändnißvolle Ausarbeitung auf das angelegentlichite. 
Die Darftellung rührt von unjerm Mitarbeiter, Herrn 
Lehrer Paulftih, Kaffenführer de8 Hanauer Thierſchutz— 
vereins, her und umſomehr bitte ich unfere Leſer, fie mit 
gebührender Aufmerkſamkeit zu beachten. 

Briefwechfel. 

Herrn Joh. Puchta in Leipzig: Ste find in der 
That ein wunderlicher Schwärmer, und ich weiß nicht, ob 
ich mehr Ihre Dreiftigfeit oder Ihre Naivität bewundern 
fol. Um der letztern willen will ih Ihnen antworten. 
1. Nah Shrer Auffaffung muß alfo der Herausgeber eines 
Blatts nicht allein für den Snhalt des Nedaktionstheils, 
fondern auch für den des Anzeigentheil8 verantwortlich jein, 
und wenn irgendwo in dem letern ein wirklicher oder ver- 
meintliher Schwindel auftaucht, jo trägt er die Schuld 
daran, und kann fogar von jedem einzelnen der „Mitleſer“ 
— als folcher bezeichnen Sie ih ja — in grober Weiſe 
zur Rechenichaft gezogen werden. Um Shnen aber begreif- 
lib zu maben, wohin es führen würde, wenn dieſe Auf— 
faflung richtig wäre, muß ih Sie auf die großen Zeitungen 
verweilen: was follte wol aus der Redaktion werden, wenn 
diefelbe nicht allein, wie e8 ihr zufommt, für guten Snhalt, 
fondern auch noch für die NRechtichaffenheit eines jeden 
Snferenten einftehen müßte? Es iſt an ib ſchon nicht 
leicht, ein meitverbreitetes Blatt gut zu leiten, in dem 
gedachten Falle aber würden zweifellos geeignete Redakteure 
vergeblich gefucht werden. 2. Nah Shrer Meinung haben 
Sie das Recht dazu, von mir Auskunft über jede Perfönlichkett, 
welche irgend etwas annonzirt, zuverlangen, und wenn ich — 
um der Ziebhaberet willen bin ich ja jolhen Wünſchen fomett 
als irgend möglich ftet8 bereitwillig entgegengefommen — einem 
Fremden gegenüber eine ſolche vorfichtig und ausweichend 
aegeben, jo können Ste ſich „dazu gezwungen fühlen, im 
Namen Bieler eine flare, ehrenhafte&rklärung zu fordern“(!). 
Haben Sie eine Ahnung davon, befter Mann, was Sie da 
eigentlich verlangen?! Wer fteht mir denn dafür, daß Sie 
eine üble Auskunft, welche ih Shnen etwa unvorfichtiger- 
weife offen heraus gegeben, dem Betreffenden jofort mit- 
oetheilt, ſodaß ich alfo einen Snjurien- oder gar Erwerbs⸗ 
ftörungs - Prozeß bekommen hätte?! 3. Meine Cr- 
achtens jollten Sie wol einſehen müflen, daß ich in dieſer 
Zeitjchrift, gleicherweife wie in meinen Büchern, „ernit 
und ehrenhaft“ danach ftrebe, den Leſern, bil. Lieb» 
babern ftet8 jachgemäße Belehrung und Unterweifung zu 
geben, daß ich unverdroffen und unermüdlich dies jeit Länger 
ala einem Jahrzehnt gethan, mich auch durch allerlet 
unbillige Forderungen, einfichtslofe Anſprüche und jelbft 
Unverſchämtheiten nicht habe beirren laſſen. 4. Hier in der 
„Sefiederten Welt" vielfach, ſodann in mehreren der 
bedeutendften Unterhaltungsblätter, jo kürzlich in der 
„Sartenlaube”, namentlih aber in meinem Buch „Die 
iprecbenden Papageien" habe ich die obmwaltenden Der: 
hältniſſe ſachgemäß dargelegt und mit allem Nachdruck 
darauf hingewieſen daß und weshalb bereits ſeit 
langer Zeit in der Ginführung der Grau- 
apageien nab Europa ein arger Uebel- 

tand liegt; ich habe e8 unumwunden ausgeſprochen, 

daf es meines Erachtens am beſten fein, ja daß 
garnicht andres übrig bleiben wird, als daß die 
Papageien-Liebhaber in Deutichland bis auf mweitres 
auf den Ankauf diefer Vögel völlig verzichten, jodaß 
wir dadurh die Smporteure zwingen, diejem 
bedauernswertben Mifverhältnif gründlich 
ein Ende zu maben. Darauf babe ih Sie, Herr Puchta, 
wie ſchon viele Andere, hingemiefen — anftatt aber das 
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Geſagte zu beherzigen und ſich danach zu richten, verlangen 
Sie, daß ih Ihnen über die Perjönlichkeiten einzelner 
Händler, alſo in indiöfreter, meiner doch wahrlich unwürdiger 
Weiſe, Auskunft geben ſoll! Was hätte das denn für einen 
Zwei? Selbit eine Firma — nad Ihrer Auffaſſung 
dürfte es freilich überhaupt feine geben, welche reell iſt —, 
der gegenüber jeder Billigdenfende anerkennen muß, daß fie 
im Vogelhandel rechtſchaffen verfahre, fommt in eine ſchiefe 
Lage, wenn Semand von ihr friceingeführte billige 
Graupapageien faufen will; fie muß entweder jagen, daß 
fie folche Vögel nicht habe und dann hält fidy der Beiteller 
naferumpfend darüber auf, oder fie muß angeben, daß fie 
wol ſchicken wolle, aber feine Garantie übernehmen könne, 
und Briefe diefes Inhalts muß fte nur zu zahlreiche jchreiben, 
die dann natürlich fämmtlich unbeantwortet bleiben. Inan— 
betracht deſſen ift e8 allgemeiner Gebrauch geworden, daß 
jeder Händler von vornherein Folgendes annimmt: Wer 
heutzutage noch junge, friſch eingeführte, 
billige Graupapageien verlangt, muß die 
obwaltenden Verhältniſſe fennen — wozu 
aljo das überflüffige Hin- und Herjchreiben? Wenn 
Semand fiber gehen will, jo verlangt er Garantie, und 
wenn der birf. Händler eine ſolche nicht leiften will und 
ann, jo liegt darin doch wahrlich feine Unreellität, ſondern 
gerade das Gegentheil. Ebenſo kann ich es in der That 
feinem Händler verdenten, daß er Ihnen die beitellten 
billigen Graupapageien nicht ohne Vorauszahlung ſchicken 
mil. Nah Shrer Meeinung ift das freilich gleichfalls 
Unreellität. 5. Nun nod die ernfte Zurüdweilung eines 
Mortfniffs, den Sie fib erlauben. Sie jcreiben, daR, 
menn ein Händler „für lebende Ankunft der Vögel Garantie 
leiſten“ wolle, io ſei das ſchon von vornherein ein 
Schwindel — — „denn wer fann die Garantie feines 
eignen Lebens auch nur für eine Stunde übernehmen?“ 
Alle derartigen Annonzen, jegen Sie hinzu, müßten in 
meinem Blatt richtig geftellt werden. Sollte außer Shnen 
noch wol irgend ein andrer verftändiger Menſch nicht 
willen oder wiffen wollen, daß jene Worte, die man in den 
Annonzen der größten und ebrenhafteften Händler findet, 
doch eben nicht3 anderes bedeuten, ald: wenn der btrf. 
Bogelunterwegs ftirbt, ſo wirder vom Abſender 
erſetzt! 6. Naiverweiſe fragen Sie ſodann: „was nützt 
mir Ihr Bub, wenn Sie davon abrathen, die Papageien 
zu faufen?" Können Sie e8 denn aber wirklich nicht be- 
greifen, daß ein Uebelſtand, welder jeit viel länger 
als einem Sahrzehnt allmalig eingerifjen ift, doch wahrlich 
nicht jo ohne weitres wieder abgejtellt werden kann? Selbit 
wenn ich mir Injurien- und Grwerbsitörungs - Klagen 
von jämmtlichen Vogelhändlern der Welt auf den Hals 
ztehen wollte, jo würde ib damit doch nichts ausrichten — 
folange nämlid als Sie und Ihresgleichen die 
Graupapageien, welche ih öffentlih als Todes- 
tandidaten bezeihnet habe, nohbimmerfaufen!! 
Als biedrer Chrenmann, der Sie nah Shrem Brief in 
außerordentlich hohem Maße jein wollen, hätten Sie indeſſen 
doch auch zugeben müffen, daß mein Buch nicht blos von 
den Graupapageien, jondern auch von zahlreichen anderen 
Arten, unter denen es viele recht tüchtig Tprachbegabte Vögel 
gibt, handelt; jo ganz zwedlos, wie Sie «8 hinftellen, 
dürfte es daher doch feinenfalls jein. 7. Schließlich Ipreche 
ih auch Ihnen gegenüber, wie hier fchon jo oft, die Ver— 
fiherung aus, daß, wenn Sie wirklich gegen den Händler 
.B. in ®. einen Prozeß anftrengen, ih den Ausfall 

dejjelben bereitwilligft und für Sie koſtenlos 
bier in meiner Zeitſchrift veröffentliben will. 
Sollten Sie mid über fur; oder lang nochmals mit 
einem, wenn auch nicht gerade vier Geiten umfaſſenden 
Brief erfreuen wollen, jo bitte ich dringend, daß Sie die 
Worte Schwindel u. drgl. entweder ganz fortlaffen oder 
mit etwas mehr Weberlegung brauchen. Dr. K. R. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaftlichen 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerſchel), enthält in Nr. 37: Zoologie: 
Der lebte Stand eines ausfterbenden Wildes. — Das Süfwalfer- 

Aquarium. — Die VBienenzuht in der Mark Brandenburg (Schluß). 
— Botanik: Ampelpflanzen (&tj.; mit Abbildung). — Unregen- 
des und Unterhaltendes: Neues Wild. — Nachrichten aus 
den Naturanftalten: Berlin: Hamburg, Leipzig. — ISagd und 
Fiſcherei. — Bücher- und Schriftenfhau. — Manderlei. 
— Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81, 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

An ze i gen. 

Ruſſiſche feltene Sproſſer. 
Habe durch Zufall 100 Stück Sproſſer mitgebracht, 

welche einen ganz außergewöhnlich ſtarken melodiſchen 
Flöten- und Glockenſchlag haben. Dieſelben ſind Tag— 
und Nachtſchläger und liefere unter Garantie das Stück 
mit 15 46. Ferner rothe Steinröthel, 12 4, Kalander- 
Lerchen, 12 , Nachtigalen, Tag: und Nachtſchläger, 
10.46, rothe amerikaniſche Wanderdroffeln, beite Sänger, 
15 4, Jamaika-Trupial, 20 A, Meiiterfünger, 3, 
Mohrfänger, 3 AH, Schilfmüden, 6 4, fleine blaue 
Spedte, 6 A, Sperber-Grasmüden, 6 4, WPlatt- 
mönche, Slötenjchläger, 5.46, Blanfehlchen, 6.46, ſeltene 
ihwarze Steinrötheln, 30 , alle Sorten Meifen, 
à 3 46, zahme fprechende Papageien, von 30 bis 200 A, 
gute Harzer Roller, 10 bi3 20.4, franzöftiche Trompeter- 
Ranarien, 15 4, Feld-, Wald- und Hauben-Lercen, 
3 4 le Sorten Kernvögel habe am Lager, ſowie 
800 Par ganz edle Raſſetauben. Garantire für gute 
ſowie gejunde lebende Ankunft. Habe alle Arten von edlen 
Vaffehunden am Lager. 

Nehme Alles in Tauſch an, jowie Harzer Kanarien- 
vögel. 

Erſte Thierhandlung von Fr. Hlouschek 
[1777] in Prag (Böhmen). 

1 

Bogelorgeln 
zum Anlernen von Kanarien, 6 Stücde fpielend, 44 17,50, 
desgl. zum Anlernen von Blutfinten, Amjeln ıc., 6 Stüde 
iptelend, M 15, desgl. zum Anlernen von Papageien, 
6 Stüde fpielend, A 24, DBogelfallen (Schlaggaͤrnchen) 
At 1,80, Automat. Maufefallen 46 1,50. 

Gegen Nachnahme. Wilhelm Storandt, 
1778] Münfter ı./W. 

Sunge Kufufe, St. 5 HK, Elſtern 3 M, Schwarz. 
plättchen 4 #, verſchied. Grasmüden 2c. ꝛc. [1779] 
Bogelhandlung Georg Maercker, Berlin, Wallitr. 97. 

Ein Steinröthel(Wildfang), 9. Sänger, ſchön i. Gefieder, 
3 Sahr im Käfig, für 18 A zu verkaufen. [17 

€. Hartkopf, Berlin, Sebaftianfte. 2, I. 

Wellenpapageien, [1781] 
für die Winterzudt, Par 9 6 50 4. 

&. Voss, Köln, Poftitrahe 54. 

Liefere gut getrocknete böhmifche Ameifeneier, a Liter 
2 Js, und ſchöne böhmifche ——— ä — 

178: . 
Erſte Thierhandlung von Fr. Hlouschek 

in Prag (Böhmen). 

Megen Aufgabe diefer Liebhaberet verkaufe: 
1 Nacbtigal a Prima- 
1 DOrpheus-Grasmüde. . 18 „ & “ 
I Schwarsoyiem zen, Sure 

Die Vögel find 1882er Wildfänge, haben ausgemau— 
jert, find tadellos im Gefieder und fangen bereit3 wieder 
an zu fingen. Preis einjchl. Berpadung. DT 

H. Möckel, Homburg v. d. Höhe, 
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60 Kanarien, Ameifeneier, 
Ia. 1883er, beftgetrocneteu. beftgereinigte Ware, a Liter 80 8, 

unge Männchen garantirt, in Partien a Std. 2 46 50 4, 3 
a für 120 6, ebenfo gute Weibihen A Ste. 30 Weißwurm 
verkauft Verhältniſſe halber gegen Nachnahme, Verpackung 
billigſt, [1784] 

Steiniger, Lehrer, 
Crimmitſchau, Hoſpitalſtraße. 

Tag- und en Amerikan, Spottdroffel, 1% 
F. Bollmann, Keftaurateur, 

Magdeburg, Gr. Steinernetiichftrake 1% 

Ta. 1883er getrocknete Ameiſeneier 
in ——— und in Partien empfiehlt 
ur 86 | H. — Lübeck. 

Geſau 
Ein Theilnehmer, der re F Einführung von See 

Aquarien interejfirt. Am Derien Thierbändler o. dergl. 
[1787] Reinh. Ed. Hoffmann, 

Grünberg i. Schl. 

Zu kaufen geſucht: 
ein gut gebautes (Schwanzmeiſen-) Neſt, ebenfalls eine 
Sammlung Neſter anderer künſtlich bauender einheimiſcher 

ö 1 ögel. [1788] 
Dfferten unter W. 32 an die Expedition d. Blattes. 

Bogelhans u. Geflügelbof 
von A. Kissling, Tübingen. 

Wegen bauliber Uenderung find mir entbehrlich: 
2 Brutmaſchinen & 100 Gier mit 1 Ofen v. Wenger, 

2 künſtl. Gluden, 1 große Boliere mit Glasfeniter. 
Ferner gebe ab: 1 j. bequemen Fangkaſten, helle Brahma, 
Rangihan, Creve coeur und Houdan von 81, 82 und 
83, Ninmfen- und Wellenftttiche, 3 Bebrafinfen ; die 
Sahrgänge SL und 82 der Gef. Welt. Alles ibön und 
aut erhalten und fehr billig. — Suche: 1,1 ſiameſiſche 
Seidenhühner, 1 weißes Zwerghuhn und 1,4 dunkle 
engliſche Houdan, alles von Sder Märzbrut. — Anfragen 
mit Antwortfarte. [1789) 

Mehlwirmer, 
rein und reell gemeflen, fürs Liter m. Verpadung 6 A 

[1790] Theodor Franck in Barmen, 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlunsg. 
Harzer Kanarienvögel, [1791] 

Viele 1000 Stüd Naturalien aller Art, lebende Thiere 
und Bücher für Naturwiſſenſchaft, Medizin und Kriegs« 
wiflenichaft, billig verfäufl. oder zu vertauſchen. Proſpekt 
und Preisliften en gegen 10Pfennig-Marke. Aner— 
bietungen unter J. K. 100 in der Exp. d. Ztſchr. [1792] 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verginntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nabDr. Ru 
„Handbuch für Bogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 3. Bitte ſtets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

. 11733] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Gefucht 1 Star und 1 Steinröthel. 
[1794] Wwilckens, Donaueſchingen. 

(getrodnete Gintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 3, liefert 
prompt Gottlieb Wanek, Bogelhandlung, 
1735] Prag (Böhmen). 

Einen feinen viel. Iprechenden Boppeigetbtopf, eine 
graue ſchöne Amazone und einen zahmen Affen gebe ab 

[1796] Hugo Arpert, 
Nordhauſen. 

reine be Suttermürmer, fürd 
Mehlwürmer, Liter 6 Verpadung frei, 

ER gegen Nachnahme 
[1797] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Ein Srau-Papagei, fehr ſchön — mehrere Worte 
ſprechend, jung und kalentvoll, desgl. 1Amazonen⸗Papagei, 
ebenfalls ſprechend, ſind preiswertb zu verfaufen. 

cl. Volkmann, 
[1798] Harburg a, €,, Deichftr. Kr. 1. 

Spottdrofjeln (Männden) 

Kubafinken (Goldfragen) 
empfiehlt [1739] 

C. Reiche, Alfeld 2. 
Iynl Singfttie, Männchen (Pracht-Sremplar), biete an 

für 15 M 
[1800] Franz Dmoch, Danzig. 

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, & Pfund 
4, 50 3, empfiehlt 

[1801] 6. Rei 
Derlin, Königs» "Kolonnaben 28. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1802] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Trute’fche Hohlroller. 
Den vielen Anfragenden diene hiermit zur Nachricht, 

daß der Verkauf meiner Prima Hohl- und Klingel- 
roller vom 1. Dezember an erfolgt und ſehe weiterer Be— 
ftellung entgegen. Meine Zuchtvögel wurden mit erften 
und — il pramirt in 
AugE- Berlin, Leipzig, Chemnitz, 

Magdeburg und Plauen i. V. 

Gleichzeitig empfehle ich mein prämirtes Vogel- 
bisquit und Eierbrot, was fih auch für alle Vogelarten 
fehr gut eignet und ehr nahrhaft ift. 

. Haase, Chemnit in Sachſen, 
[1803] Ferdinandſtraße 23. 

Habe veränderungshalber billig abzugeben: 20 Stüd 
feine Kanarien, & 5 44, Stamm Erntges. 

Joh. Schleicher, Köttewib, 
[1804] Poſt: Dohna, Sadjen. 

ger zahme Kukuke find abanmeben, a Stud 6 M, 
[1805] . Bayer jun., 

Sofheim, Unterfranfen. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Drue der Norbdeuticen Buhdruderei in — Wilhelmftrabe 32. 

Hierzu eine Beilnge, 



Heilnge zur „Gefieilerlen MWelf“. 
ar. 37. Berlin, den 13. September 1883. xl, Zahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung exotiſcher Vogel, [1806] 
erhielt eine Sendung von prachtvollen, fehr zahmen Araras, anfangend zu ſprechen, darunter 3 ſehr ſchöne, hellcothe 
Araras, 3 dunfelrothe Araras und 1 gelbbrüftigen blauen Arara, das Stüd 90 46, ferner 1 richtiges Par rothrückige 
Nraras zu 72 6, große gelbhaubige Kafadus à 20 A, kleine gelbhaubige Kakadus à 30 6, fehr ſchöne weißhaubige 
Kafadus & 40 A, ganz zahme und fchön befiederte rothhaubige Kafadus à 90 A, Roſa-Kakadus & 16 A, Nafene 
Kafadus à 164, jehr ſchöne Inka-Kakadus à 30.4, ferner 2 prachtvolle Philtppinen-Kafadus (Psittacus Philippinarum), 
fehr gute Jakos oder Graupapageien, Segelfchiffvögel, fehr gelehrig, an Hanflamen, Mais und Wafler gewöhnt & 36 Ab, 
junge, aut befiederte Graupapageien, nicht völlig afflimatifirt, aber vollftändig gefund à 18 6, ſchön befiederte, ganz 
zahme Surinams, anfangend zu ſprechen à 42 6, ſehr zahme, zu ſprechen anfangende Amazonen & 36—40 A, gut be- 
fiederte Amazonen, aber noch nicht zahm à 26 6, Gelbwangen-Papageien & 36 46, Sehr Ihöne Dopyelgelbföpfe, jung, 
zahm umd gutbefiedert & 60 1, Gonnen-Papageien & 28 4, Dufresnes Amazonen à 75 A, Müllerpapageien à 36 6, 
rothe Edelpapageien à 60 A, grüne Edelpapageien & 50 46, blaue Gebirgsloris, Par 55 6, roſenbrüſtige Alerander- 
©ittihe & 30 4, Pflaumenkopf-Sittihe, Par 75 MH, Sendana-Sittiche, Par 30 6, Nanday-Sittiche, Par 30 A, 
prachtvolle Königsloris, Par 90 A, gelbftirnige Jteufeeländer Sittiche, Par 50 A, rothftirnige Neufeeländer Sittiche, 
Par 49 A, Rofelle-Sittiche, Par 28 6, Nymfen-Sittiche, Par 16 HM, Schönfittihe oder Turkofinen, Par 40 A, 
Blauſtirnige Sittihe & 30 16, Möndfittiche, Par 18 A, Halbmond-Sittihe, Par 14 MH, rothköpfige Snieparables, 
Par 10 6, Schmud-Tanagras à 15 4, Sonnenvögel, Weibchen & 6 6, Baltimore-Trouptale à 12 6, gelbbürzelige 
Stirnvögel à 40 A, graue rothgehäubte Kardinäle à 6 6 50 8, 1 Weibchen grüner Kardinal 8 6, xofenbrüftige 
Kernbeiger, Par 24 se, amerikaniſche Spottdrofjeln, garantirte Männchen & 20 6, 1 chinefiichen Spottvogel, ganz aus 
gezeichneter Sänger, 50 46, chineſiſche Heberdroffeln, vorzügliche Sänger à 45 46, weißköpfige Bülbüls (Pyenonotus 
sinensis) & 25 4, fehr ſchöne Diamantfinken, Par 20 6, Zebrafinken, Par 11 6, Gürtelgrasfinten, Par 24 46, ' 
Dorn-Aftrilde, Par 25 se, nelbgrüne Aſtrilde, Par 12 6, Grauaftrilde, Par 5 6, Sndigos à 6 6, Nonyareild à 7 6, 
ferner dreifarbige Nonnen, Par 6 46, weihföpfige Itonnen, Par 6 6, ſchwarzköpfige Nonnen, Par 5 6, gelbbunte japa- 
neſiſche Mövchen, Par 10 46 50 4, braunbunte japaneſiſche Mövchen, Par 9 9, Silberfafänden, Par 5 1, Malabar- 
fajäncen, Par 6 A, DBandfinken, Par 5 AM, weiße Reisvögel, Par 209 A, geichedte Keisvögel, Par 16 6, graue 
Reisvögel, Par 5 A, Riefen-Eliterhen, Par 14 A, kleine Elſterchen, Par 6 A, Goldbrüftchen, Par 5 6, Tiger: 
finfen in Pub, dag Männchen niedlicher Sänger, Par 5 6, Atlaswögel, Par 6 6, Paradis- Witwen, Par 6 NM, Do- 
minikaner-Witwen, Par 6 A, Hartlaub-Zeifige, Par 6 A, Nanpoleonsweber in Pub, Par 7 AM, Blutichnabel-Weber, 
Par 5 A, Zamburin-Tauben, Par 30 A, auftraliihe Schopftauben, Par 30 46, &inefiihe Zwergwachteln, Par 30 46; 
ehr ſchöne Marmofetteäffchen, Par 30 

Ale Vögel kerngeſund und im fchönften Gefieder. — Preisliften auf Verlangen ſtets koſtenlos und poftfrei. — 
Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 

Die Großbandlung von 11807] 
Chs. Jamrach, 

Naturaliſt und Thierhändler in London, 
180. St. George Stteet, Eaft, 

erhielt: _ Graupapageien & 12 46, große gelbhäubige Kakadus à 10 MM, Roſakakadus & 8 6, Nymfenpapageien à Par 
8 A, Schönfittiche a Par 20 , blakföpfige Buntfittiche & Par 40 A, Loris von den blauen Bergen à Par 40 MM, 
4 Blauheher & 25 A, 1 virginifche Ohreule 60 46, 1 Lappeneule (Strix lapponica) 240 4, 4 Par wilde Truthühner 
a Par 200 46; 3 Wajchbären a 40 6, 16 Duebed-Murmelthiere à 40 AM, 15 Erd-Eichhörnchen à 10 A, 2 Bifam- 
tatten a 40 46, 1 Par jayaneftiche Möpfe, Hund und Hündin, ſchwarz und weiß in Farbe, regelrehte „Shin“, Auferft 
felten, 1200 46, 2 ausgewachjene Pavian-Wbch. à 240 N, 1 Rieſenpavian 500 46, 65 Rhefusaffen à 20 4, 5 weiße 
Abgottaffen à 40 M 

3. Abrahams, — 
Großhändler und Importeur von fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 

191 u. 192, St. George Street, East, London EB, 
. Bedeutendes Lager der jchönften und feltenften ausländiichen Vögel. Araras, Kakadus u. a. Papageten, Auftra- 

liſche Tauben, Enten und Wachteln. Mainas, Kardinäle und kleinere Vögel von Afien, Afrika, Amerifa und Auftralien. 
Saft täglich neue Transporte. Preislifte auf Verlangen poftfrei. Zur gefälligen Beachtung: Cs find nur noch 
wenige. Pare der gelbgejchedten Loris (Psittacus chlorolepidotes) am Lager. Diejenigen Liebhaber, welche beabfichtigen, 
Gebrauch zu machen von der günftigen Gelegenheit, diefe hübfchen, ausdauernden Vögel zu ſehr günftigen Bedingungen 
zu erwerben, werden erjucht, ihre gefälligen Aufträge umgehend einzufenden. 

Mehlwürmer, rein, fürs Liter mit Berpadung 7 AM, | Wegen Verſetzung verkäuflich: 1 P. Sonnenvögel 12 46, 
Ameijen-Gier befter Beichaffenheit à Liter 1, empfiehlt | 1 P. Stigliz 2,59 se, 5 Girlite 5 A, 2 Sumpfmeifen 
gegen Nachnahme A. Sehlhoff, 1,50 46, 1 RebhuhneMnd., zahm, 2 96, Berbadung 0,50 A& 

[1809] Barmen, [1810] Moedebeck, %., Glab, 
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Günstige Kaufs- Offerte! 
Den geehrten Händlern ete. diene hierdurch zur gefl. Nachricht, dass die Mitglieder des unterzeichneten 

Vereins bereit sind, von jetzt ab Kaufabschlüsse ihrer diesjährigen Nachzucht entgegenzunehmen und beliebe 
man dieselben baldmöglichst zu bewirken. [1811] 

Betreffs näherer Auskunft wende man sich direkt an den unterzeichneten Vorsitzenden. 
Chemmitz, den 3. September 1883. 

Der Vorstand des Chemnitzer Kanarien-Züchter-Vereins. 
I. A: Theodor Thiele, Martinstr. 1. II. 

Hi. Fockelmann, zoologiſche Großbandlung, 
[1812] Hamburg, Große Sohannisitrafe 17, 

bat vorräthig und empfiehlt: Große gelbhaubige Kafadus à 18 46, Eleine gelbhaubige Kafadus & 27 A, Roſa-Kakadus 
& 16 46, Inka-Kakadus & 30 6, Amazonen, jehr ſchön befiedert, à 24 6, Amazonen, fingerzahm, angehend ſprechend, 
&33—40 46, Surinam, fingerzahm, angehend Iprechend, & 40—45 6, Neuholländer Stüd 28 A, kleine Gelbföpfe Stüd 
30 6, Finih-Amazonen Stüd 50 , Graupapageien, ſehr ſchöne, junge und talentuolte Vögel, an Hanf und Wafler 
gewöhnt, Stüd 25 A, Soldftirnfittiche Par 12 4, MWellenfittihe Par 12 9, Nymfen Par 15 46, amerifanifche Syott- 
drofleln, garantirte Männchen, & 20 46, Sperber-Täubchen Par 12 4, Kap-Tüubchen, jehr ſchön, Par 18 4, Sonnen- 
vögel Par 15 46, brafilianiibe Glanzitare Par S A, graue Kardinäle Stück 7 A, Safranfinfen Par 9 A, graue 
Neisfinken Par 4 A 50 3, Nonpareils, Much. & 6 46 50 4, Indigos. Mind., & 6 46. Goldweber-Par 15 AH, 
Rufe und Blutfchnabelweber, in Pracht, Par 4 50 8, Drange- und Napoleonsweber, in Pracht, Par 7 46, dotter- 
gelbe Weber, in Pracht kommend, Par 15 46, große Flammenfinfen, in Pracht fommend, Par 12 A, Atlasfinken, in 
Pracht, Dar 6 1, Paradiswitmwen, in Pracht, Par 12, Dominikanerwitiwen, in Prabt, Par 12 4, Kaftanien- 
weber Par 18 6, braunbunte Mövcden Par 9 6, Amaranten, Kordonbleus, Grisbleus, Orangebäckch. Par 
6 A, Mozambiguezeifine Par 6 A, fl. Elfterhen, Silberfafäncen, Zigerfinfen Par 5 A, Goldbrüſtchen, Aitrilde, 
Bandfinfen Par 4 46 50 8, Heine Eroten in Kollektion von 20 Waren zu 3 46 50 3 das Par. Alle Vögel find in 
ganz tadellofem Gefieder und gefund. 

Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 

Wilhelm Bandermann, [1813] 
Handlung exofifher Vögel, Samburg, I. Iakobftraße 13, 

erhielt neu: 1 Byazintblauen Arara 360 A, geſund und fehlerfrei, 1 jungen blauen Arara 75 6, 1 jungen dunfelrothen 
Yrara 65 6, alle drei ſehr zahm; ferner mehrere Jakos, jehr zahm, einige Worte ſprechend, gut befiedert, 55 6, junge 
Doppelgelbköpfe, ſehr zahm, gut befiedert, 55 und 75 4, junge Surinam, angehend ſprechend, 33 46, Umazonen- 
Papageien 20 und 30 46, zahm und gut befiedert, junge Jakos, 4 Monat bier, echte Gegelichiffvögel, 36 6, Jakos, 
jung und fingerzahm, 25 46, nicht ganz zahm, aber feine Schreier, 20 46; ſämmtliche Vögel find kerngeſund. — 
Berfandt unter Poftnahnahme poſtfrei nebit freier Verpadung. 

A. Rossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General-Niederlage der Samen: Grofhandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
empfiehlt ſämmtliche Rutter-Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit auferft 

[1814] 

preismwerth. 

1 blauftirn. Amazone, groß und zahm, prachtvoll ge— 
zeichnet, pfeift ſchön, trompetert, fpricht ſehr deutlich, fingt 
folgendes in Worten, jo deutlich, wie ein Menſch: „Du 
bift verrüdt, mein Kind (od. Papagei), du mußt nad 
Berlin”, „Geh du nach Lindenau, da ift der Himmel blau“, 
„D du lieber Auguftin, alles ift weg" und „1,2, 3, an die 
Bank vorbei“ und außerdem noch eine Melodie, zu 200 M. ; 
1 blauftirn. Amaz., fingerzahm und ſchön in Gefieder, 
25 M.; 1 Kuba- Amazone, jehr zahm, etwas ſprechend, 
HM; 1 Müllerpapngei, deutlich jprechend, SO M.; 
1 Bar zahm ſchön befieverte Graupapageien, garantirte 
Segelſchiffsvögel, ca. 4 Monate hier, anfangend zu jprechen 
und zu pfeifen, zuſ. SOM., einzeln 45 M.; 1 grüner Sittid 
von Kuba mit weißem Schnabel und rothem Flecd unter 
dem Flügel, Schwanz unten oliv, ganz zahm, 10 M. Ga- 
rantie für lebende Ankunft. [1815] 

S. Risius, Bremerhaven. 

, gu verkaufen echte Harzer Kanarienvögel (Koller), 
mit Kabennepfeffer gefüttert, prachtvoll im Gefieder, zum 
Preife von 8 M. bis 15 M. 
[1816] D. Rode, 

Hannover, Adelheidftr. 6, T. 

Schwarzplättchen à 4 6, Schwarzdrofieln à 3 6, 
Gartengragmüden & 2 M, Dorngrasmüden, rothrüdige, 
rothföpfige Würger & 1,50 6, Waldrothſchwänze, Schilf— 
rohrſänger & 1 4, Rothkehlchen, Laubjänger, Blau, 
Sumpf, Kohlmeifen, gelbe Bachſtelzen à 50 4, Sing- 
droſſeln, Wachholderdroffeln & 1,50 6, Eichelhäher A 1 A, 
Rothhänflinge à 1,5 A, Buchfink, Grünling, Goldammer 
& 50 3, Feldſperlinge 425 43 Die Injeltenvögel find an 
trockne Ameijeneter gewöhnt. [1817 

August Dietz, in Burg b. Magdeburg. 

Emil Geupel, Leipzig. — 
Kirchkernbeißer, St. 1, Buchfinken 80 3, dreifarbige 

Nonnen, P. 4 A, Altrilde 3 6, Bandfinken 5 6, Gold- 
brüftehen 4 46, Umaranten, Edelſänger 5 AG, Safran- 
finfen 10 46, Snfeparables 12 46, Napoleonsweber i. Pracht 
8 M, Drange-Weber 8 4, Wellenfittibe 9 Me, Schön- 
fittiche 25 6, blaue Rojelas 50 46, 1 Singſittich, Hahn, 
10 46, Nonpareils 5 AL, Par 9 6, Nymfen, Par 10 A, 
Roſa⸗Kakadus 10 4, Sonnenvogel, Hahn, fingt gut, 7 A, 
ung. Schwarzplättden 6 44, Graue Karbinäle 6,50 6, 
Hänfling 1,25 M, Rothkehlchen 1,50 46, Harzer Kanarien- 
hähne, rein im Gejang, 4 A [1818] 
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Zum Bogelfchuß. 

Der unter dem Protektorat des Kronprinzen 
Nudolf ftehende neunte internationale Thierfhuß- 
Kongreß in Wien am 9. und 10 Sptbr. nahm in 
feiner legten Sitzung folgende Nefolutionen an: 
a) „Der neunte internationale Thierfchuß- Kongreß 
in Wien, inanbetracht deffen, daß der Schuß der 
nüßlichen Vögel eine Pflicht fowol der Humanität, 
als des wohlverftandnen national-öfonomifchen Inter— 

Herausgegeben von 

Dr. Karl 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 81 III. 

Berlin, den 20. September 1983. 

eſſes aller Völker ift, bejchließt: 1. Cs fei das Bureau | 
bevollmädhtigt und beauftragt, namens des Kongreſſes 
eine dringende Petition an die zuftändigen Negie- 
rungen, zunächſt Italiens, Deutfchlands, Defterreichs, 
Frankreichs, Rußlands, Griechenlands, der ſkandina— 
viſchen Länder und der Schweiz zu richten, in welcher 
die Erlaffung von Vogelichußgefegen in einer den 
Verhältniffen der btrf. Länder entiprechenden Weife, 

und Händler. 
Anzeigen werden Die gejpaltene 
Pelitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Nedaktion entgegengenommen. 

XH. Iahrgang. 

Züchter 

Ruß. 

ferner die ftrifte Handhabung bereits vorhandener Ge— 
| jeße, wie aud) die Regelung des Vogelſchutzes auf dem 
Wege internationaler Konkordate angeftrebt wird. 
2. Es ſei das Büreau weiter beauftragt, in einem 
durch die einzelnen Vereine in möglichſt großer An- 
zahl zu verbreitenden Plakat die Tödtung und 
Verwendung der Vögel zu Handelss, bzl. Miodezweden 

(Damenhüte u. drgl.) als eine bedauerliche Ver: 
irrung zu fennzeichnen und auf Abhilfe zu dringen.“ 
b) „Der neunte internationale Thierſchutz-Kongreß, 

| indem er die in London gegebne Erklärung, daß 
das Taubenſchießen ein den Geboten der Moral 
und der Menschlichkeit widerftrebendes rohes Spiel 
it, erneuert, pricht die Erwartung aus, daß alle 
Thierfchußvereine es fich zur heiligen Pflicht machen, 
allerorts, wo fie einer Veranftaltung zum Tauben- 
Ichießen begegnen, ſolche mit allen Mitteln unter 
Anrufung des Gefeßes zu verhindern und die Ver- 
anftalter, wenn thunlich, zur gerichtlichen Beftrafung 
heranzuziehen fuchen.“ ec) „l. Der neunte interna= 
tionale Thierfchuß- Kongreß erklärt es für eine 
danfenswerthe und eriprießlihe Aufgabe der 
Thierfhugvereine, den Pflanzenſchutz,  infofern 
derjelbe mit dem Thierfhuß in Verbindung jteht, 
in ihr Programm aufzunehmen. 2. Die Landwirthe 
werden auf die Wichtigkeit der Erhaltung lebender 
Heden und Zäune, der Wälder und mit Gebüſchen 
bewachſenen Haine aufmerkſam gemadt. Cs werde 
bei den Regierungen der europäifchen Staaten dahin 
gewirkt, einen hierauf bezüglichen Paſſus in den 
jeiner Zeit zu treffenden internationalen Verein- 
barungen aufzunehmen.“ 
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Ein neuer Züchtungserfolg. 

Bon Dr. U. Frenzel. 

Den Mittheilungen über die erfreulichen Züch- 
tungsergebnifje der neuejten Zeit: Kakadus feitens des 
Herrn Dulig und Kronfinken feitens des Heren Harres, 
fann ich eine weitre anreihen. In den Monaten 
Februar und März d. J. bot Herr Dr. Franken „Echte 
Spermestes acuticauda, garantirte Pare“ (fiehe©. 114 
der „Geftederten Welt” 1883) aus. Sch ließ mir ein 
Pärchen fommen, hauptjächlich deshalb, um die Vögel 
fennen zu lernen, da ich fie noch nie geſehen hatte. 
Die Vögel gefielen mir nicht befonders, fie waren 
ftill und ſcheu, und ich hatte Luft, fie wieder fort 
zugeben, wurde fie aber nicht los. Nun brachte ich 
fie in die Vogelftube. Hier habe ich fie im April 
und Mai öfter gejehen, dann aber verfchwanden fie 
und ich glaubte, fie feien beide geftorben. Im 
Auguſt hörte ich die mwohlbefannten Stimmen junger 
japanefifcher Mövchen und am 29. Auguft flogen die 
vermeintlichen Mövchen aus. Zu meinem freudigen 
Erſtaunen aber jah ich zwei allerliebjte junge Bronze- 
männden und nahm auch dann die Alten wieder 
wahr. Die jungen Bronzemännden, die ebenjo wie 
die alten gefärbt find, zeigen ſich beimeitem nicht fo 
fcheu wie diefe und laſſen fich leicht betrachten. Die 
Stimme gleicht aber ganz der befannten Stimme der 
japanefiihen Mövchen. 

Die ſpitzſchwänzige Bronze-Amandine dürfte bei 
uns noch nicht gezüchtet fein, wenigftens fchreibt Herr | 
Dr. Ruß („Fremdl. Stubenvögel“, Bd. I, ©. 153) 
nichts von einer Züchtung und bemerkt von ſich felbjt: | 
„Sinne Brut vom Spisihwänzden fonnte ich He 
nicht erzielen.“ 

Diefe Züchtung ift infofern intereffant, als die 
japanefischen Mövchen nach Dr. Ruß eben von diefer 
Art der Bronzemännden abftammen follen, während 
ich glaubte („Monatsichrift des deutſchen Vogelihuß- 
vereins” 1830, 203), daß das gejtreifte Bronze- 

np: (Spermestes striata, Z.) die urfprüngliche 
rt fei. 

Sollte der Verein „Ornis“ diefen Herbft eine 
Ausftellung veranftalten, jo würde ich gern die Jungen 
nebſt den Alten zur Anficht jenden. 

Ueber nod) einen neuen Büctungserfolg 

berichtet Herr C. Kerfad, General-Bevollmädhtigter 
der Lebensverfiherungsgejelihaft „Union“ in Berlin, 
Folgendes: „Meine Magellanzeifige (Fringilla 
magellaniea, V1!.) haben zwei Junge ausgebrütet, 
die während meiner jetzt beendeten Ferienreife flügge 
geworden find. Da Sie mir f. 3. jagten, daß dieſe 
Finkenart bisher noch nicht gezüchtet worden, fo 
würden Sie vielleicht Intereſſe daran nehmen, ſich 
die Jungen auzuſehen. Sch bitte deshalb um Ihren 
Beſuch.“ Drag): 

Ein weitrer Beitrag 
zur Maturgefgjichte der weißohrigen Heherdroffel 

(Garrulax auritus, Dd.). 

Von Friedrib Arnold. 

Zum Eingang bitte ich den geehrten Leſer die 
zwei vorhergehenden Mittheilungen über diejen treff- 
lihen Vogel „Gefiederte Welt” 1881 Nr. 47 und 
1882 Nr. 33 („Einer der jeden Vogelfreund ent- 
zückt“) nachzulejen. 

Außer unferm leider verftorbnen Herrn von 
Schlechtendal und meiner Wenigfeit, hat, ſoweit mir 
befannt, noch fein Liebhaber über diefen Vogel be- 
richtet und Dies bedaure ich fehr, denn Herr von 
Schlechtendal hatte wol ein ebenjo unglücliches 
Eremplar, wie mein Vogel ein ausnehmend gutes 
zu jein jcheint. Da aber durch Fräulein Friederike 
Brandt in Trieft der Vogel feither mehrfach ein- 

Rückblicke auf die IL. ornithologifhe Ausftellung 
in Wien. 

(BSortjegung). 

Die auf die Austellung gebrabten Kanarien ließen 
entnehmen, daß wir in der Zucht diefes beltebten Sängers, 
wollen wir den Erfolgen Deutihlands halbwegs nachkommen, 
viel nadjzuholen haben. Sowol Ausftellungs- ala au 
fonftige Berichte thuen dar, daß in Deutjchland der 
Kanarienzucht unausgefebt die größte Aufmerkſamkeit zu- 
gewendet wird, und daß, abgejehen von der noch immer 
blühenden Zucht am Harz (jährlihe Ausfuhr ungefähr 
150000 Stück, die ſich bis Amerifa und Auſtralien 
erftreft), viele andere Orte in der möglichften Wervoll- 
fommnung der Gefangsleiftungen und Reinerhaltung der 
Zucht förmlich wetteifern. 

Nicht daß der Kanartenvogel bei und weniger beliebt 
wäre, im Gegentheil, er wird ſehr Stark gezüchtet, doch 
fönnen diefe Zuchtergebniffe, von wenigen Ausnahmen ab— 
gejehen, ven Itrengen, heutzutage an einen Sänger diefer 
Gattung geftellten Anforderungen nicht genügen. Don 
einheimiihen Ausftelleen waren vertreten Klein aus B. 
Saba (Ungarn), welcher fi mit feiner Harzerzucht auch 

im Auslande (Frankfurt) Anerkennung erworben hat und 
eine kleine Anzahl Liebhaber, die ſich theils auf die Zucht 
des Harzer-, theils auf jene des Holländer- und des gefärbten 
Vogels geworfen haben. Wiewol der Harzer Vogel hin— 
ſichtlich der Gefangsleiftungen gegenwärtig, man möchte 
glauben, die höchſte Stufe der Veredlung erlangt hat, 
pflegt die Liebhaberei neben demfelben in neuefter Zeit auch 
bei ung, um der Neigung nach Abwechslung und nach 
dem Abjonderlichen zu genügen, den Holländer Vogel mit 
feiner langgeſtreckten Geſtalt und den langen Beinen. Da 
nicht zu zweifeln ift, daß der gute Geſchmack nad dieſer 
Abſchweifung, wie dies auch bei den englifchen Farben— 
fanarien und gehäubten Vögeln wahrzunehmen war, fi immer 
wieder vornehmlich dem Harzer zuwenden wird und ins— 
bejondre bei uns immer wieder die GSangesleiltung über 
Seftalt und Feder geftellt werden dürfte, jo möchte ich jenen 
Pflegern, die etwa eine Verwerthung ded Vogels verfolgen, auch 
wegen der geringern Fruchtbarkeit des Holländer-Vogels 
nur die Zucht des Harzerd empfehlen. Angeſichts der 
Thätigfeit, die im YAusland*), vornehmlich wie ſchon 
erwähnt in Deutjchland, auf dem Gebiet der Kanarienzucht 

*) Nah der „Gefiederten Welt” werden in Kaluga (vuff. Gouvern. 
Kaluga) jährlih bis 50000 Stüd Kanarien, gute Sänger, im Werth von 
8 Rol. fuͤrs Stü gezüchtet. 
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geführt wurde, fo muß er fi ja in den Händen 

noch) jo manden Liebhabers befinden. 

Es find mir und zwar bis zur neueften Zeit 

her, infolge der legten Mittheilung (in Str. 33 

v. 3.) mehrfah Zuschriften zugegangen, Die mid 

hoch erfreut haben. In denfelben war gewöhnlich 

au nad der Bezugsquelle (Fräulein Brand, Trieft) 

gefragt, meift ließen jie aber zugleich die Anficht 

durchblicken, daß ich meinen Vogel wol zu idealiftifch 

gefehildert hätte. Umfomehr freut es mid) nun, daß 

Herr Baron von Stengel, durd) feine Schilderungen 

in diefen Blättern ficher von allen Lejern hoch— 

geſchätzt, den Vogel heut gelegentlich eines Beſuchs 

hörte und fehr überrajcht von demfelben war. 

Meine Heherdroffel fingt, feit ich fie habe, ohne 

Unterbrehung. Im vorigen Jahr mauferte fie ſehr 

ſtark, nichtsdeſtoweniger ſetzte ſie nicht einen Tag 

ihren Geſang aus. 
Bis heut aber habe ich einen großen Kummer 

mit ihr deswegen, weil fie ganz auffallend wenig 

und ungemein genäſchig frißt. Anfangs erhielt fie 

das befannte Droffelmifchfutter mit gelben Rüben, 

jegt flieht fie die Morrüben mit deutlihem Ekel. 

Rinderherz und frifhe Ameifenpuppen nimmt fie 

dauernd gern an, dagegen frißt fie fi von Zeit zu 

Zeit an Mehlwürmern überdrüffig und dann läßt 

fie diefe ruhig laufen. Polentamehl mit Weißwurm 

hat fie noch nie gänzlich verſchmäht, doch wie alles 

bisher Genannte nur gerade zur unmittelbaren 
Hungerftillung gefreſſen. 

Unerfättlich erſcheint fie aber, kann ich ihr jebt | 
| Die Heherdroffel hatte fih zur erfolgreichiten Ver: 

jeden Montag morgens „Heupferde” (Locusta 

viridissima), Kleinere Heufchreden, kleine Schneden, 

wie ſich folhe 3. B. haufenweife auf Johannisber: 

fträuchern finden, vorwerfen, aud) kleine Eidechſen frißt 

fie mit Wohlbehagen, würde auch gewiß ausgewach— 

fene nicht verſchmähen, könnte ich mich entichließen, diefe 

lieben Thierchen ihren Quälereien zu überantworten. 

Ende Juli begann heuer ebenfo wie im vorigen 

Jahr die Maufer. Der Vogel verlor, dem Vorjahr 

entiprechend, ſehr ſchnell und Leicht felbft die großen 

Schwanz: und Flügelfedern, aber der Erjak wollte 

nur ſehr langfam vorfchreiten und die Droſſel 

magerte, ohne jedoch ihre Munterkeit zu verlieren, 

fehr ab; fie war überhaupt noch nie eigentlich gut 

beleibt. Da meine Familie fih auf Landaufenthalt 

befindet, jo ließ ich meinen Liebling in den ſechs 

in einauder gehenden großen Zimmern unſrer Woh⸗ 

nung frei. 
Am erſten Tag war er ſehr verſchüchtert, er 

konnte wegen Mangel an Federn kaum fliegen und 

lief von einem Kaſten unter den andern. Der nächſte 

Morgen ſchon wurde auf einem Stuhl begrüßt; 

vier Wochen war er num frei und von Tag zu Tag 

entwidelten ſich feine natürlichen Eigenfchaften inter 

eſſanter. 
Am 6. Auguſt warf ich eine große Botaniſir⸗ 

büchſe voll Heupferde, größere Käfer aller Arten, 

Schnecken u. a, dann mehrere Eidechſen in Die 

Zimmer und fortan begann die friſch-fröhliche Jagd 

und raſch, ja förmlich reißend ſchnell wuchſen die 

Federn; in einigen Tagen ſchon konnte ſich der 

Vogel den höchſten Schrank der Wohnung, den 

Bücherſchrank, zur Warte erküren, und da hauſte er 

denn wie ein echter Raubritter. Welches Geſicht 

wol die Hausfrau gemacht haben würde, wenn ſie 

den Boden geſehen hätte! In die vereinſamte oh: 

nung zog ein arg’ Gefindel ein: Mäuſe. 

Eines Morgens lag mitten im Zimmer eine 

Maus, den Schädel gejpalten, die Augen ausgehadt. 

treterin der Kate aufgeworfen; noch manches Mäus— 

lein erlag dem Schidjal, allen fraß fie Gehirn und 

Augen aus. Leider fonnte ich den Vogel nie bei 

diejer Thätigfeit beobachten. Daß er mit Jeinem 

wuchtigen Schnabel und bei jeinem geräufchlofen 

fchwebenden Flug ein gefährlicher Feind der Mäuſe 

war, konnte ich leicht einſehen. 

— — —— — —— — — — — — D—— 

herrſcht, wo die beſtehenden ornithologiſchen Vereine eigene 

Seklionen zur Hebung der Kanarienzucht bilden und nebſt— 

dem fortwährend Gejellihaften, welche lediglich die Zucht 

diefes Sängers verfolgen, entitehen, wo ferner dte ornitho» 

logische Literatur fort und fort neue Erſcheinungen, die 

Zucht und Pflege dieſes Vogels betreffend, zu verzeichnen 

bat, dürfte auch hierorts angefichtd des zu überblicenden 

Standes der Dinge ein Gingreifen unſres Vereins zur Ver— 

edlung der ftarf verbreiteten Landraſſe angezeigt er- 

icheinen. Es gilt, die große Menge unferer Liebhaber, die 

über viel Zeit und Geduld verfügen, welche beide Grforder- 

niffe zu einem rationellen EN gehören, durch Rath 

und That zu vermögen, ihr Beitreben vorerft darauf zu 

richten, aus dem Geſang ihrer Vögel die ſchappenden und 

fonft fehlerhaften Töne wegzubringen, dann einen Stamm 

zu züchten und zur Erxzielung eines reichhaltigen Geſangs 

aus der Nachzucht tüchtige Sänger mit wechſelnden Touren 

auszuwählen. Es ſchweben mir hierbei die Maßnahmen der 

Regierung in Abſicht auf die Hebung der Pferdezucht, 

ferner bie Thätigkeit des fteiermärfiichen Geflügelsuchtvereing, 

betreffend die Verbefferung und Veredlung des Nubgeflügels, 

vor. An vollfommen vertrauenswürdige Perſonen wären 

vom Derein beſchaffte Zuchthähne, bzl. auch Zuchtpare guter 

Abſtammung unter beitimmten Bedingungen zu übergeben 

und die eingerichteten Hecken unter Aufſicht des Vereins zu 

ftellen. Die für den eriten Moment auflaufenden Auslagen 

würden Tpäter entweder durch Abnahme eines Theils der 

Nachſucht oder durch eine zu leiſtende Entſchädigung wieder 

eingebracht werden. 
Kreuzungen des Kanarienvogels mit einheimiſchen 

Finkengatlungen waren auf der Ausſtellung nicht vertreten, 

was mih Wunder nahm, da no vor einigen Sahren 

namentlih Baltarde von Ranarienvogel und Stiglitz häufig 

zu fehen und beliebt waren. Dagegen waren Baftarde von 

Zeiftamännden und Stiglitzweibchen ausgeftellt und mit 

dem Preife von 120 fl. bezeichnet; Kreuzungen des Kanarien⸗ 

vogels mit fremdländiſchen Finkengattungen ſcheinen bei uns 

noch garnicht verſucht worden zu ſein. Auf unſere ein— 

heimiſchen Vögel zurückkommend, muß ich mein Bedauern 

ausiprechen, daß die Zucht derjelben hier nicht verfucht wird 

Mol find wir in der glüdlichen Lage, noch fait überall 

unfere Sänger um und in der Freiheit zu befiten, wiewol 

auch ſchon hier und da, wie manche Berichte aus den 

ornithologifhen Beobachtungsſtationen ergeben, die Ver⸗ 

hältniffe fich ungünftig zu geſtalten drohen, immerhin be 

reiten derlei Verfuche durch den innerften Einblid in daß 

Vogelleben für den wahren Naturfreund eine jolce Fülle 

wahren Wergnügens und ermöglichen verſchiedene eingehende 
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Das jeden Tag bereitete Futter berührte „Pekko“ 
faft nie während Diefer Zeit. 

Es mag nun ungefähr zwei Wochen her fein, 
da ftellte ich nichts ahnend mein Kleines Aquarium 
in eines der vorderen Zimmer. Am Abend ſchwamm 
der Fußboden. „Bello“ Hatte von den neun im 
Aquarium befindlihen Goldfiſchchen fünf gefreijen 
und faſt alles Waſſer verſpritzt. Die Heherdrofjel 
erwies ſich alſo als Ichtiophag oder Fiſchfreſſer, und 
Herr Baron von Stengel fah fie denn auch heute ihren 
etwa 7 cm langen Fiſch fangen und verzehren. Sie 
fängt und frißt die Fiſchchen ganz ähnlich wie unfer 
Waſſerſtar in der Gefangenschaft. Mit nicht leicht 
fehlendem Stoß wird der im kleinen Gefäß 
ziemlich leicht zu haſchende Fisch gepadt und auf 
den Sand geworfen und nun, ſtets beim Kopf be- 
ginnend, frißt der Vogel ſtückweiſe mit augenjchein- 
lihem Behagen den Fiſch und wenn er ſechs 
Fiſchchen hintereinander haben fann, dann frißt er 
alle ſechs mit ungefchmälerter Begierde. 
fältiger Beobachtung fonnte ich aber bis heut feinen 
eigentlichen Gewöllauswurf bei meiner Heherdrofiel 
fehen. 

Ich halte diefe Beobachtung für fehr wichtig, 
denn mir ſcheint die Heherdrofjel bisher gänzlich ver- 
fehlt gefüttert worden zu fein. Dann wäre es auch 
fein Wunder, wenn nur einzelne Gremplare ſich in 
ihrer vollften Liebenswürdigfeit zeigten. Herr von 
Schlechtendal urtheilte wol darum abfällig über den 
Vogel und auch ein ſehr erfahrener Vogelfreund, 
den Herr von Stengel erſt Fürzlich befuchte, fand 
jeine Erwartungen nicht erfüllt. Möchte nun bei 
offenbar naturentiprechender Fütterung jede Heher- 
drofjel das werden, was mein „Pekko“ ift, das Ent- 
zücen eines jeden Vogelfreunds ! 

Außerdem aber zeigt fih wol aud) hier von neuem 

Trotz ſorg⸗ 

| 

| 

daß wir Vogelliebhaber immer und immer wieder | 
im Stande find, der Naturgefchichte der Vögel neue 
Beobachtungen hinzuzufügen, neue Erfahrungen zu 

machen und die Kenntniß des Vogels nad allen 
Seiten hin zu bereichern. 

Ber Gartenlaubvogel (Sylvia hypolais, L.). 
Don T. Wefjely. 

(Schluß). 

Etwa eine Woche nach ſeiner Ankunft beginnt 
er bei uns ungemein künſtlich ſein Neſt zu bauen, 
und zwar aus Stroh und trockenen Halmen, die er 
mit verſchiedenen Faſern durchflicht, eigentlich ver— 
ſchönert, und das Innere dann mit feinen weichen 
Faſern und Federn gut auspolſtert. Das Gelege 
beſteht gewöhnlich aus vier bis fünf grauroſenfarbi— 
gen, xoth und ſchwarz gefledten Eiern, die von 
beiden Eltern abwechjelnd in dreizehn Tagen er: 
brütet werden. Die Jungen verlaffen ſchon nad) 
vierzehn Tagen das Neft, werden aber noch lange 
von den Alten gefüttert und bewadht. 

Im Käfig gehalten gehört der Sprachmeifter 
\ zu den beiflichiten Vögeln, und die hauptfſächlichſte 
| Befchwerde liegt in der Maufer. Er maufert, wie 

viele andere Vögel, im Winter, gewöhnlich gegen 
Ende Januar oder im Lauf des Monats Februar 
und anfangs März; maufert er nicht, fo ift ex 
verloren, fingt wenig oder garnicht und geht furze 
Zeit Darauf zugrunde. Mancher hält bis zum 
Sommer aus, maufert dann im Juli oder auch im 
Yuguft; ein folcher ift aber nie viel werth, weil er 
nicht jo eifrig und fleißig fingt wie jener, der in 
der regelmäßigen Zeit die Mauſer überftanden hat. 
Sehr intereffant ift der Umftand, daß der Garten- 
laubvogel, fobald er die erſten par Federn ver- 
liert (gewöhnlich) aus den Flügeln), fein ganzes 
Benehmen ändert, er wird ungemein lebhaft, fängt 
fogleich) zu fingen an und fingt immer mehr, je 
weiter die Maufer vorwärts fchreitet; alſo gerade 
das Gegentheil zu anderen Vögeln, die in der 
Mauſer nie fingen und wie verdrießlich, kränklich 

Beobachtungen, ſodaß es wünjchenswerth wäre, wenn auch 
dieſes Gebiet bei uns gepflegt werden würde. 

Viele, die im Beſitz eines Gartens, find in der Lage, 
dajelbit für Nachtigalen und andere Sänger entiprechende 
Brutvorkehrungen zu- treffen, während ſelbſt diejenigen, 
welche nicht hierüber und nicht über eine Vogelftube ver- 
fügen, ein trautes Pläbchen im Zimmer für ein Schwarz- 
plättchenpar bereiten Lönnen. Ich zweifle nicht, daß es nur 
einer Anregung und Aufmunterung durch Ausſetzung von 
Preifen für die Zucht von inländifchen Vögeln im Prä- 
mirungsprogramm bedarf, um auf den nächiten Vereins: 
ausftellungen auch auf diefem Gebtet eine Thätigkeit ver- 
zeichnen zu können. 

Mit Befriedigung werden alle Wogelfreunde die ge- 
Iungne Eingewöhnung von Vogelarten, welche, wenn auch 
niht nach ihrem Gejange, jo durch ihr Weſen nnd ihr 
ſeltnes Vorkommen intereffant find, . begrüßen. Hervor— 
tagendes DVerdienft hat Sich auf diefem Gebiet Herr 
Dr. Girtanner in St, Gallen erworben, melcher den 
Alpenmauerläufer (Tiehodroma muraria), vielen ge 
fiederten Schmetterling der Felſen und Klüfte, im Käfig 
einbürgerte. Die zur Ausstellung von dem genannten Deren 
eingejendeten zwei Gremplare erregten allgemeines Intereſſe 
und bildeten einen Glanzpunkt des Iebenden Theils der— 

felben. Es iſt exit das zweite Mal, daß Alyenmauerläufer 
auf eine Ausftellung gelangten und es war jehr erfreulich, 
daß die Vögel nicht nur während des hiefigen Aufenthalts 
des beiten Wohlbefindens ſich erfreuten, jondern daß, dies 
felben auch glüdlih wieder in die Hände ihres 
ſorgſamen, Pflegerd zurüc gelangten. Allen Freunden 
diejes reizenden Gebirgsvogels, die, wie ich ben. 
jelben nicht gern auf einer nächſten Ausſtellung ver— 
miffen möchten, Tann ich die erfreuliche Meittheilung 
machen, daß unler geſchätztes Mitglied Here Ober— 
forftmeifter William Rowland ſich um die Gin- 
gewöhnung deſſelben freundlichft bemühen wird, Falle 
meine diesfalls eingeleiteten Schritte von Erfolg begleitet 
fein werden, diirfte auf die nächfte Ausftellung auch der bisher 
noch nicht zur Schau gebrachte Bienenfreſſer (Merops 
apiaster) gelangen. Goldhähnden und Zaunfönige haben, 
wie die auf die Ausftellung gebrachten: trefflih gepflegten 
Sremplare bewieſen, ſchon viele feine Mühe jcheuenden 
Liebhaber gefunden, Auch auf dieſem Gebiet jollte es ber 
Berein an Aufmunterung durch Ausſetzung von Preifen für 
aufzumeifende Erfolge nicht fehlen laſſen. 

(Schluß folgt). 
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zu fein fcheinen. Nach der im Käfig überjtandnen 
Mauſer ift der Gartenlaubvogel nicht mehr ſchön 
gelb wie im Freien, fondern weiß und am Rücken 
grau. Ih muß geftehen, daß ich im Ueberwintern 
der Sprachmeifter ein wahrer Pechvogel bin. In 
einer langen Reihe von Jahren ift es mir nicht 
gelungen, daß irgend einer die Maufer überftanden 
hätte. Alles mögliche habe ich gethan, habe weder 
Mühe noch Koften geicheut, aber alles vergeblich; 
darum habe ich in der legten Zeit die Pflege der 
Gartenlaubvögel gänzlich aufgegeben. Meiner Anz 
fiht nach ift nur meine Wohnung an diefem Miß— 
erfolg ſchuld. Ein Jahr hielt ich die Gartenlaub- 
vögel in einem bis an 25° R. ausgeheizten Zimmer; 
das zweite Jahr unterhielt ich eine niedrigere 
Temperatur von 12—18° R.; das dritte Jahr 
heizte ich denganzen Winter hindurch garnicht, — wobei 
die Temperatur zwilchen S—12° R. ſchwankte, und 
troßdem mauferten die Vögel nie. Dann fiedelte 
ich fie in die Küche über, wo fie nad) der Anficht 
vieler Liebhaber am beiten gedeihen, weil fie warme 
und feuchte Luft, die in Küchen, wo gewaschen und 
gekocht wird, zu finden ift, bedürfen follen, aber 
auch dort haben fie nicht gemaufert. Ich legte 
ihnen die bejte Nahrung vor, Mehlwürmer in Fülle, 
aber alles war vergeblich, darum glaube ich, daß 
nur bejondere Berhältniffe meiner Wohnung daran 
Ihuld find und daß dies auch der Fall fein dürfte 
bei anderen Liebhabern, die den Gartenlaubvogel 
hegen und troß der beiten Pflege nicht zum Feder: 
wechfel bringen und am Leben erhalten fönnen. 
Im Gegenfaß dazu maufern fi die Gartenlaub- 
vögel bei vielen Liebhabern dem Anfchein nach unter 
geradezu ſchlechten Verhältniffen ſehr gut und ge— 
deihen vortrefflich, leben viele Jahre hindurch und 
fingen, daß es eine Freude ift, ihnen zuzuhören. 
So bewohnt 3. B. ein mir befannter Schufter und 
Liebhaber des Gartenlaubvogels ein Zimmer, 
welches faum 8 qm groß und fo niedrig ift, daß 
man die Dede mit der Hand erreichen kann; in 
demjelben betreibt er fein Handwerk, dort wird 
gefocht und gewaschen, und wenn man bedenkt, 
daß daſelbſt er, feine Gemahlin, die Kinder und der 
Lehrling, zufammen acht PBerfonen, Schlafen, jo fann 
man ſich vorftellen, was für eine Temperatur und 
Luft in dem Zimmer herrſcht. Auch die Nahrung, 
die er den Gartenlaubvögeln reicht, ift nicht be- 
jonders gut und doch fingt und maufert bei ihm 
ein jeder. Ein andrer Liebhaber, den ich fenne, 
iſt ein Gaftwirth auf dem Lande, der feine Garten- 
laubvögel in der Schenkjtube hat; dieſe wird das 
ganze Jahr hindurch nicht. geheizt, abends pflegt 
dort jo ein Uebelgeruh und Tabakrauch — der 
nad) dem Gutachten vieler Kenner als das fchäd- 
lichjte Gift für die Laubvögel erklärt wird — zu 
jein, daß man fürmlich erſticken kann und ein jeder, 
der nicht daran gewöhnt ift, ficher Kopfichmerzen 
davonträgt. Die Wände der Schentftube find fo 
feucht, daß von ihnen im Winter und Frühjahr 
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das Waſſer fozufagen in Rinnen herabfließt — die 
Sartenlaubvögel maufern bier immer gut, fingen 
und befinden ſich wohl. Der dritte Liebhaber, ein 
biefiger Glaſer, hat einen wohlerhaltnen Gartenlaub- 
vogel bereits zehn Jahre und hält ihn in feinem 
Gewölbe, welches nicht geheizt wird und voll- 
fommen troden it. Aus den angeführten Bei- 
ſpielen ift am beften zu fehen, daß weder Wärme 
noch Kälte, weder trodne noch feuchte Luft Faktoren 
find, die den Gartenlaubvogel zur Mauſer zwingen 
oder diejelbe. unterftügen und daß ganz andere bis 
jetzt unaufgeklärte Urfahen an dem Mtißerfolg 
Schul find. 

Eigenthümlich ift es jedoch, daß der Garten: 
laubvogel, welcher das erſte Jahr im Käfig gehalten 
den Federwechjel gut überftanden hatte, auch die 
weiteren Jahre ſtets regelmäßig fi) maufert und 
dies auch bei Liebhabern, bei denen ein das erſte 
Jahr überwinternder Gartenlaubvogel ſich nie ge— 
maufert hatte. Daß veränderte ungünftige Ver— 
hältniffe im zweiten Jahr und in den folgenden 
Jahren auf die Mauſer eines folhen Vogels, der 
diefelbe ſchon einmal überftanden hatte, weiterhin 
gar feinen Einfluß haben, ift wirklich zu verwundern. 

Darum kann ich den Liebhabern dieſer an— 
muthigen allerliebiten Vögelchen, die es troß aller 
Mühe und troß aller mit dem Kalten diefer Vögel 
verbundenen Opfer nicht weiter bringen können 
als ich, rathen, fie mögen trachten, wenigftens ein- 
mal im Käfig überwinterte ausgemauferte Garten- 
laubvögel ſich zu verfchaffen. Diefe werden ficher 
fingen und ihnen Freude machen, während bei 
frisch gefangenen nur Verluft und Betrübniß zu er- 
warten ift. Friſch gefangene Gartenlaubvögel wer- 
den um 1—2 Fl. verkauft, während übermwinterte 
ausgemauferte 6—10 Fl. Eoften, und mander gute 
Sänger wurde fchon mit 20 FI. bezahlt. Von der 
Schwierigkeit in der Mauſer abgejehen, beſitzt der 
Gartenlaubvogel vortrefflihe Eigenschaften und ift 
wirklich nicht genug zu bezahlen. 

Zum Boftverfandt lebender Bügel. 

Eine foeben erlaßne Verordnung des Reichs: 
poltamts trifft für die Verfendungs-Bedingungen 
bei der Boftbeförderung lebender Thiere im all: 
gemeinen eine wichtige Neuerung, die für den 
Verfandt lebender Vögel im befondern aber höchit 
beachtenswerth ift und die wir deshalb im Intereſſe 
unferer Leſer hier wiedergeben. 

Bei allen Sendungen mit lebenden Thieren, 
welche unter Nachnahme verjandt werden, follen 
fowol im inneren deutfchen Neichspoftverfehr als auch 
im Wechfelverfehr mit Bayern, Württemberg und 
Defterreich-Ungarn die PBoftanftalten fortan bei der 
Einlieferung verlangen, daß der Abfender in jedem 
Fall darüber Beltimmung treffe, was mit der 
Sendung gefchehen foll, wenn die Empfangnahme 
derfelben durch den Aoreffaten am Beftimmungsort 
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nicht binnen 24 Stunden nach gejchehener pojt- 
amtlicher Benadrichtigung erfolgt. Die desfalfige 
Verfügung ift feitens der Abfender mitteljt eines 
Vermerks auf der Begleitadreffe ſowol, als auch 
auf der Sendung felbft, zum Ausdrud zu bringen, 
welcher je nach der Wahl und den Zweden der 
Abfender der nachſtehenden Faſſung zu entiprechen 
hat: 1. „Wenn nicht ſofort abgenommen (oder: 
wenn nicht fofort bezogen), zurück!“ beziehungs- 
weile: 2. „Wenn nicht fofort abgenommen ꝛc., 
verfaufen!“; beziehungsmeife: 3. „Wenn nicht 
fofort abgenommen 2c., telegraphifhe Nachricht auf 
meine Koften!” 

Seitens der Beftimmungspoftanftalt wird dann 
der folchergeftalt getroffnen Verfügung des Ab- 
jenders entjprechend Folge gegeben; fofern nicht 
der Zuftand des Inhalts der Sendungen andere 
Maßregeln nothwendig macht, 3. B., wenn vor 
Ausführung der etwa anderweiten Verfügung des 
Abſenders die Thiere dem Abfterben ausgeſetzt fein 
würden. In folchem Fall bleibt den Poſtanſtalten 
das Recht gewahrt, nad) den bisherigen allgemeinen 
Vorjhriften für die einem fchnellen Verderben 
unterliegenden Sendungen zu verfahren. 

Sm Weitern beftimmt die Verordnung, daß 
die vorbezeichneten Dispofitionen des Abjenders 
rücfichtlih der Sendungen mit lebenden Thieren 
ohne Nachnahme zwar nicht als Bedingung ge— 
fordert werden follen, daß aber den Abjendern 
dringend anempfohlen werden folle, in ihrem eignen 
Intereſſe auch diefe Sendungen mit den bezeichneten 
Willensäußerungen zu verfehen. Zugleich ift noch) 
verfügt, daß die etwa erwachlenden Telegramm: 
gebühren nachträglich vom Abfender einzuziehen find. 

Man geht wol nicht fehl, wenn man als 
Veranlaffung der neuen bedeutfamen Verordnung 
verjchiedene Umftände in Betracht zieht, Umftände 
zwingender Natur, die die Vorfchrift im allgemeinen 
nur als eimen Fortfehritt, als eine Begünftigung 
des wichtigen Verfehrszweigs des Thiertransports 
begrüßen lafjen. In erfter Linie waren es wol 
dienftlihe Nückfichten, welde dabei einwirkten. 
Indem man eine beftimmte Direftive des Abjenders 
für den Fall der nicht fofortigen Anbringlichfeit der 
Sendung mit lebenden Thieren in Anfprucd nimmt, 
ſcheidet man fofort alle Weiterungen aus, welche 
durch eine den Anfichten des Verſenders mider- 
Iprechende Behandlung der Sendung am Beftimmungs- 
ort entftehen könnten und wahrt diefergeftalt dem 
Verfender mehr als bisher das unbefchränfte Ver- 
fügungsredt. Störungen in der Abnahme der 
Sendungen und Streitigkeiten aus diefem Umftande 
find aber am meiften bei den mit Nachnahme be- 
hafteten bezüglichen Sendungen zu  gemärtigen, 
weshalb wol für diefe die Maßregel obligatorisch 
wurde. Aus jener unmittelbaren Beltimmung 
jeitens des Abfenders erwächſt aber im meitern 
eine geficherte Bejchleunigung in der Ausantwortung, 
Nücjendung oder dem Verfauf von Sendungen mit 

lebenden Thieren und hier liegt die beachtensmwerthe 
humane Bedeutung der Verordnung. 

Was nun die praftifhe Behandlung der Vogel- 
fendungen unter der Wirkung der neuen Vorjchrift 
anlangt, jo werden diefelben davon zum größten 
Theil obligatorifch getroffen werden, da die meijten 
Sendungen mit lebenden Vögeln, der Eigenart 
diefes Kaufobjefts nah, unter Nachnahme ver- 
fandt werden. Wir möchten deshalb, ſchon um 
Weiterungen beim Vergefjen jener Dispofition zu 
begegnen, empfehlen, die geforderte Willensäußerung 
allgemein abzugeben und deshalb größeren Züchtern 
oder Händlern vorftellen, den erften Theil der oben 
vorgefehenen Faſſung: „Wenn nicht fofort abge- 
nommen (oder: wenn nicht fofort bezogen)”. . .. . . 
fih auf den Begleitadreffen, bzl. Padetfignaturen 
vordruden zu laſſen. In allen anderen Fällen 
empfiehlt es fi, jenen Vermerf auf die zweite 
Linie der Padetadreffe, unter der Bezeichnung: 
Hlerbei ein “ niederzufchreiben. Handelt 
e3 fih alfo um die Verfendung eines Vogels unter 
Werthangabe und Nachnahme, fo könnte die Padet- 
adreſſe geeignetft wie folgt ausgefüllt werden: 
1MLinte: Hierbei ein? 2. Een (Käfig 2c., 
Werth EINE ); 2. Linie: Die oben erwähnte 
Verfügung des Abfenders etwas eng gefchrieben; 
3. Linie: Nachnahme in Zahlen und Buchſtaben 
und dicht darumter Adreſſe des Abfenders. Weitere 
Ausfüllung wie gemwöhnli nad) Maßgabe Des 
Vordruds. Die gleihe Anordnung empfiehlt ſich 
für die Anfertigung der Padetfignatur. 

ft nun nicht zu leugnen, daß die Neuerung 
im erften Augenblid etwas unbequem  erfcheinen 
mag, fo wird die baldige Einbürgerung doch das 
ſchnell ausgleichen und der Vortheil wird im Inter— 
eſſe des Vogelverfandts ein danernder bleiben. 

Brieflidde Mittheilungen. 
.. . unge KRubafinfen find das Hauptergebniß diejes 

Jahrs. Diele Vögel niften nit fo gutund, was mid am 
meiften kränkt, die Grünbürzel; wahrſcheinlich habeich aber 3 ® 
und 1 2 und bies ift die Urjache. Dr. U. Frenzel. 

ert Dr. Moreau, Les Herbiers, Vendee, France, 
Schreibt mir unter Anderm: „Die Soeiete d’Acelimatation 
de Paris hatte mir im Juni vergangnen Jahrs eine 
Probe Shres Futter (Garnelenfchrot) zugeftelt ... Sch 
babe meinen Beriht ſchon verfaßt... Sch will Shnen 
hiermit nur mittheilen, daß Shr Futter fich als ausgezeichnet 
zur Aufzucht von Hühnchen erwiejen hat. Sch hoffe, daß 
wir im nächſten Sahr zur Aufzucht von Faſanen davon 
Gebrauch machen können“. E. Pfannenſchmidt. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn R. Bundenburg: Das Uebel bet Ihrem 
Sraupapagei beruht entweder in Lähmung infolge von 
rheumatifcher Erkrankung, die er durch Zugluft u. drgl. 
befommen, oder in Schwähe. Da Sie jhreiben, daß er 
dabei noch ſpricht und flötet, jo glaube ih das letztre. 
Warum haben Sie nun aber ſechs Wochen gewartet, bevor 
Sie ſich an mich wandten? Die Schwäche ift in der um- 
richtigen Verpflegung begründet, denn bei „Hanf und ein« 
geweichter Semmel, dazu allerlet Früchten, gekochtem Gemüſe, 
Floͤßen u.a." kann ein ſolcher Vogel nicht beſtehen. Wenn 
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Sie nun einwenden, daß er bei folder unnatürlihen Er— 
nährung ſchon zwanzig Sahre und darüber ausgehalten, 
fo muß ich darauf verwetien, daß die Papageien befanntlich 
ein ſehr hohes Alter erreichen, daß der Ihrige aljo viel 
älter hätte werden fönnen, während er jebt doch auf die 
jammervollite Weile umfommt. Schaffen Sie nun mein 
Bub „Die fprebenden Papageien“ an (welches Ste für 
6 A durb jede Buchhandlung beziehen fönnen) und ver- 
pflegen Sie den Jako forgfältig wie dort angegeben. Wenn 
er infolge der naturmwidrigen Fütterung noch nicht durch 
und durch krankhaft ift, jo können Ste ihn dann hoffentlich 
2 retten und lange Jahre erhalten. Sonft ift er untettbar 
verloren. 

Aus den Vereinen. 

Noftod, Der Medlenburgifche Verein für Ge- 
—— hatte ſchon vor längrer Zeit den Beſchluß ge— 
faßt, im Herbit d. J. einen Raſſe-Geflügelmarkt zu ver— 
anftalten. Zur Ausführung diejes Plans war vom Vorftand 
des Vereins auf den Abend dee 6. d. M. eine General- 
verfammlung anberaumt worden, in welcher eine bterauf 
bezügliche Vorlage zur Berathung gelangte. Der Vorſitzende, 
Herr Karl Petermann, leitete die Verhandlungen mit 
einem Bericht ein, in welchem er fich über die Ginrichtung 
der Nafje-Geflügelmärfte verbreitete und dabet betonte, daß 
bereit8 verſchiedene Vereine, wie 3. B. die zu Hannover und 
Lübeck, nach dieſer Richtung hin vorgegangen jeien. Aller— 
dings jet die Idee der Geflügelmärfte noch verhältnigmäßig 
neu und erft wenig in der Fachpreſſe erörtert worden. Man 
dürfe fih demnach nicht wundern, wenn die Regeln, nad 
denen bet der Veranftaltung von Geflügelmärkten zu ver- 
fahren ſei, bis jest noch nicht von einem einheitlichen 
Geſichtspunkt aus feitgeftellt worden; e8 fehle eben noch an 
binreihenden praktiſchen Erfahrungen. Soviel müfle indeh 
betont werden und ftehe wol außer allem Zweifel, daß die 
Geflügelmärkte niemals den Charakter von Ausstellungen 
annehmen dürften. Ein Geflügelmarft folle — und dadurch 
unterjcheide er ih vornehmlih von einer Ausftellung — 
einerjeit8 den Vereinsmitgliedern ein Abjatgebiet für ihr 
theils jelbftgesüchtetes junges, theils durch Ankauf erworbnes 
Geflügel ſchaffen und andrerjeits den Liebhabern und Züchtern 
Selegenheit geben, gute Raffe- Stämme preiswürdig zu er- 
ftehen. Bei einem Geflügelmarft dränge fib mithin das 
geſchäftliche Sntereffe der Käufer und Verkäufer in ben 
Vordergrund, mährend eine wirkliche Ausftellung nur rein 
fachliche Zwecke verfolgen dürfe. Won den foeben entwicelten 
Anſchauungen ausgehend, habe der Vorftand die leitenden 
Geftchtspunfte entworfen, auf Grund derer der vom Verein 
geplante Kaffe-Geflügelmarkft abgehalten werden fönne. Die 
Verfammlung trat jodann in die Berathung der Vorlage 
ein und bejchloß nah den Vorſchlägen des Vorftands, daß 
bei genügender Betheiligung der Geflügelmarft in der Zeit 
vom 28. bis 30. Sept. einſchl. in Meyers Garten abgehalten 
werden jolle. Der Marft dürfe nur von Mitgliedern be- 
bit werden, auch wäre nur Geflügel zugelaffen, das 
mindeftens 4 Monate im Befit der Mitglieder oder von den 
letzteren jelbft aufgezogen jet. Entſprechend dem Charakter 
des Markts jolle nur verfäufliches Vieh ausgeftellt und der 
Preis für das Stüd angegeben werden, um dadurch den 
Käufern Gelegenheit zu bieten, ſich Zuchtftämme von ver- 
ſchiednem Blut zufammenzuftellen. Ferner wählte man eine 
Kommilfion, melder die Ausführung der heut gefaßten 
Beſchlüſſe obliegt. Dieſelbe zerfällt in drei Abtheilungen 
für Hühner, Tauben und Sing- und Schmudvögel, tft mit dem 
Recht der Zuziehung Anderer ausgeftattet und arbeitet unter 
der Dberleitung des Vorftands. Zugleih erjuchte man die 
Kommilfton, eine Klaffifizirung der auf den Geflügelmarft 
gejandten Thiere in der Weiſe vorzunehmen, daß je nad 
der Beichaffenheit der Thiere die Nrn. 1 und 2 an deren Käfigen 
angebracht würden. Die Anmwejenden waren der Anfiht, daf 
eine ſolche Maßregel auf allgemeinen Beifall rechnen dürfe, 
da durch dieſelbe Manchem beim Kauf bzl. Umtauſch von 
Geflügel wünfchenswerthe Fingerzeige gegeben würden. 

Freilich müffe hervorgehoben werdin, daß eine derartige 
Klaſſifizirung nicht mit einer Prämirung zu verwechſeln fet. 
Ein Geflügelmarft fenne feine Prämien und Auszeichnungen, 
er diene nur dem Gefchäftsverfehr und die Klaſſifizirung 
würde lediglich im Intereſſe des Publikums getroffen. Die 
Berfammlung ertheilte jchlieflich noch der Kommiſſion die 
Vollmacht, je nab der Zahl der eingehenden Anmeldungen, 
welche bis jpäteftens den 12. September abends erbeten 
werden, endgiltig über die Abhaltung des vom Verein ge 
planten Geflügelmarfts zu beſchließen. Dob gab man fi 
allgemein der Hoffnung bin, daß die Mitglieder fich an dem 
beregten Unternehmen recht Iebhaft betheiligen und dte ihnen 
zu dem Zweck überjandten Zirfulare im bejahenden Sinne 
beantivorten würden. 

Köln a. Ah. Der Brieftaubenliebhaber - Verein 
„Union“ hier veranftaltete am 9. d. M. von Boppard aus 
mit feinen diesjährigen Tauben ein Preisfliegen. Das 
Srgebniß war teoß der ungünftigen (mordweftlichen) Yuft- 
ſtrömung ſehr befriedigend. Won den Tauben, melde um 
8 Uhr 10 Minuten in Freiheit gejeßt wurden und eine 
Bahn von 112 km zu durdfliegen hatten, traf die erfte um 
10 Uhr 48 Minuten bier ein. Die übrigen folgten in kurzen 
Zwifchenräumen. reife wurden zuerfannt den Herren 
Reinermann, Hendrids, Hirſch, Dunkerbeck, Besgen, Klein 
und Sieberg. 

Bücer- und Schriftenfchau. 

Das Merk „Die fremdländifhen Stubenvögel“ 
von Dr. Karl Ruf wird, wie hier ſchon mitgetheilt worden, 
in einer neuen Ausgabe von der Verlagsbuhhandlung ver- 
öffentlicht, und um für diejelbe eine recht weite Verbreitung 
zu gewinnen, mact die Buchhandlung von$. Schöne: 
mann in Berlin W., Lützowſtraße 102, ein An- 
erbieten, welches in der That fehr annehmbar erjcheint, da das— 
felbe auch den DWogelltebhabern, die eine Ausgabe von 
ſechszig Mark und darüber auf einmal ſcheuen, während fie 
doch gern in den Befik des ganzen Werfs fogleich gelangen 
möchten, die Grfüllung dieſes Wunfches in der bequemiten 
Meile ermöglicht. Herr Schönemann ftellt „Die fremde 
ländiichen Stubenvögel” BandI. und II, in eleganten Gin« 
bänden, ſowie auch die eriten drei Lieferungen vom IV. Band 
zufammen jogleih zur Verfügung und liefert die Fortfegung 
ftet8 unmittelbar nah dem Erſcheinen bei monatlicher 
Ratenzahlung von 5 6 Mit Hinweis auf die Bekannt— 
machung der genannten Buchhandlung im Anzeigentheil 
kann ich diefes Unternehmen nur mit Freude begrüßen und 
im Intereſſe der weiteſten Verbreitung will ich auch nicht 
zögern, die Empfehlung anzufügen, melde jene Buchhand— 
lung bei diefer Gelegenheit dem Werk zutheil werden läßt. 

„Unter den zahlreichen Hand- und Lehrbüchern der praftiichen 
Vogelfunde, ſowie den Naturgefchichten der Vögel nimmt das Merk 
„Die fremdländijhen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruß 
den erſten Rang ein, injofern die Pflege, Abrichtung und Züchtung 
der Stubenbögel inbetracht fommen. Aber auc die Schilderung des 
Sreilebens gibt es ausführlicher, die ganze Naturgefchichte gründlicher, 
und in der Nußanmwendung, die man aus der Kenntniß des erftern 
ziehen kann, gewährt es reichere und viel mehr praftijch erprobte 
Anleitungen als alle älteren und auch die neueren Werke auf diejem 
Gebiet. Dieſes Werk ift dazu mit den lebensvollen farbigen Ab— 
bildungen von 200 der wichtigiten eingeführten Vögel ausgeftattet, 
welche nad) Aquarellen von Emil Schmidt in der Kunftanftalt von 
Th. Fiſcher in Kaffel prächtige Ausführung fanden.“ 

Um weiteren Anfragen vorzubeugen, bemerfe ich noch 
ausdrücklich, daß das Weitererſcheinen de8sBandIV. 
und [päterhin gleicherweiſe des Band II. durch 
diefe Neuausgabe des bereit3 erjchtenenen und der ganzen 
Folge weder eine Unterbrebhung noch eine Ver— 
jögerung erleiden wird. Die Lieferung 3 vom 
Band IV. ift fertig gedruckt uud muß in fürzefter Friſt 
verjandt werden. Dr. s..R, 
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—— 
Zum Thierſchutz. Der Polizei-Präſident von Pots- 

dam hat folgende Bekanntmachung erlaffen: „MWiederholt 
babe ich beobachtet, dak das auf Märkten und anderen 
Verkaufsſtellen erworbne lebende Geflügel in der Weiſe 
nach dem Haushalt des Erwerbers gebracht wird, daß die 
ausgebreiteten Flügel über dem Rücken zuſammengelegk und 
ſo die Thiere, mit dem Gewicht ihres Körpers nach unten 
ſchwebend, nur an den noch nach oben gerichteten Flügeln 
gehalten und getragen werden. Dieſe ganz unnatürliche 
Stellung der Flügel verurſacht dem Thier Schmerzen und 
dieſe Schmerzen werden vermehrt durch das nach unten 
ziehende und dort eines Halts entbehrende Gewicht des 
eignen Körpers. Ich richte an jeden Vorſteher eines Haus— 
halts das Erſuchen, in ſeinem Kreiſe dahin zu wirken, daß 
dieſer Ihierquälerei Einhalt gejchehe und dak das ort: 
bringen lebenden Geflügels fortan nur in Holz oder Korb- 
geflechten bemirft werde.“ 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceitr. 81. 
Erpedition: Louis Geribel, Rerlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

An jeigen. — 

Für Vogelliebhaber Nies unentbehrlich. 

fremdlä ndiſchen Stubenvögel⸗, 
ihre Naturgeſchichte, Pflege und Zucht, 

von Dr. Karl Ruß., 

mit circa 200 Abbildungen in Chromolithographie, 

Band I. Die förnerfreffenden Vögel, eleg. geb. 30 6, 
„ IH. Die Papageien, eleg. geb. 33 #6, 
„ IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 3 Lieferungen 

à 1 46 erjchienen, 
„ 2. Die ferbthierfrefienden Vögel, noch nicht er- 

tenen, 
liefere gegen en poftfrei Wohnort des Ber 
ftellert8 von 5 6 mon 

Proſpekte ſtehen ———— und poſtfrei zu Dienſten. 
F. Schönemann, Buchhandlung, 

[1819] Berlin W., Lützowſtraße 102. 

Ab auge ben: 
1 junges, ſchön befiedertes, grünes Kardinal-Weibchen, 
1 diesjähriges, ſelbſt gezüchtetes, prächtiges rothes Kardinal- 

Weibchen. 1820 
Roth, Beamter in Buchsweiler (Unter⸗ Elſan). 

Em [1821] Wellenpapageien, 
für die Winterzucht, Di 9 50 4. 

@. Voss, Köln, Poſtſtraße 54 

Blaudroſſel, Einſamer Spatz, Tag- und Lichtfänger, 
junge und alte. [1822] Zuckschwerdt, Fiume. 

Zu verk.: 1 echten Siebenb. David-Sprofier u. 1 felt. 
ruſſ. Sprofler bet Markert, Scheibenberg i /S. (1893| 

Graue Segelſchiff Papageien, Neuholländer Amazonen, 
Surinam und Portorifo-Amazonen verjendet billigit 
[18 24] Carl Lehl, Straljund. 

Wehlwürmer zn My Peeling I 
— gegen Nachnahme 

118 25] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Unterzeichneter wünscht fchleunigit etwas friſche Mais- 
folben und Eberefcheberen, zur Aufzucht junger u 
geten, zu Taufen. [1826] 

Dr. Russ, Berlin, Belleallianceitr. 81. 

Biete ans 1 hochfeine „nänische Dogge“, 

ein Jahr alt, männlich, 74 cm hoch, 150 cm lang, feſter 
Preis 400 Mark. — Seines Tanften QTemperaments und 
vorzüglichen Drefjur wegen eignet ſich diefer Hund be⸗ 
ſonders als treuer und ſicherer Begleiter für eine 

Danıe, welche viel reitet oder allein Spaziergänge 

unternimmt. — Sch übernehme eine jede Garantie fir den 
Hund und ertheile prompt jede weitere Auskunft. Photogr. 
2 6 in feiner Ausführung. 

Emden in Dftfriesland. [1827] 
Ed, Pfannenschmid. 

Atteft 
Silben den 1. Gent. 1882, 

Herrn Ev. Pfannenichmid. Emden. 
Auf Shren Wunſch beſcheinige ich Shnen gern, daß die 

za: N 
mir gelieferte „däniſche Dogge allen meinen 
Erwartungen vollkommen — 

Das ebenſo en wie edle Thier macht Shrer Drefjur 
wirklih alle Ghre, benimmt ſich äußerſt manierlich und 
zeichnet fich ganz beſonders Al duch jeine, Anhänglichkeit 
und Treue gegen feinen Deren; follte ich je wieder einen 
Hund bedürfen, jo dürfen Ste überzeugt fein, daß ich mich 
wieder an Ste wenden werde, wie ich Sie meinen Freunden 
und Bekannten ftet8 empfehlen werde. 

Hochachtungsvoll 
€. Herminghaus. 

Ia. 1885er getrodnete Ameijeneier 
in — und in Partien empfiehlt 

[1828| H. Drefalt, Lübed, 

Die Thiechandlung, Fauna‘, 1 WienX, Pürgerplat 15, 1, 

0,3 Amberitfafanen & 35 Gulden 8. W., 
0,1 len a 18 h ; 

1 Kaiferadler a 25 3 R 
3 Purpurreiher & 7 f N 
3 Störche a 7 v — 
1 Brahmahahn 
1 Kibitz 

Auch iſt ein febr gdiekkinar Auferf "deutlich ee 
Papagei (Sako) um 120 Gulden abzugeben. [1829] 

Meblwirmer, 
rein a reell gemeflen, fürs Liter m. Verpadung 6 A 

1183 0] Theodor Franck in Barmen. 

Enpfehle Ameritkaniſche Spottdroffeln, garantirte 
Männchen, 220 4;1 Spzoflen, — David⸗Sproſſer, Tag⸗ 
und Rachtſchlager, a 0 AM; Stüd ungarijche 
Vtarhtigalen, befte Schläger, Tag und Nadıt, à 20 
(etwas für Kenner), Amfeln à 450 6, Rothkehlchen 
a2 gute Haidelerchen & 4 6, fehr ſchöne weiße 
Schwäne, alte & Par 36 46, dal. junge & Par 30 Ab. 

1 jchwarze Mopshündin,, 6 Monate alt, kleine Kaffe, 
60 46, 1 Mopshund, meih- und fcbwarziibedig, fehr ſchön 
aegeichnet, 1 Jahr alt, wahlam und treu, 60 „46 (feltene 

tere). . Schulze, Zoolontiche Handlung, 
[1831] Altenburg t./©. 

Sm Auftrag wegen Verſetzung verfaufe: 1 Roſakakadu 
a Pin Käfig 15 46, 1 bemwährtes Brutpar Nymfen 

29. vor 2 Fahren "eingeführte — à P. 
— 1 einz. Mn. desgl. neu eingeführt 3 1, 1 Woch. 

Sordonblen, 1 Wboch. Silberbeckchen, 1 Mud). Mustatfinken, 
1 Mu. Paradismitiwen a 1 46 50 43, 1 ausgez. ungar. 
Sprofier, 2jähr., 15 4, ferner 10 Stüd ee 
à 50 4, zufammen 4 AM 

R. Wüsteman, Roda. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Gokmann) in Berlin. ——— Rorbbeutfchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftrabe 3% 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Öefiederten Welt“. 
ür. 38. Berlin, den 20. September 1883. XI. Iahrgang. 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung exotiſcher Vögel, [1833] 
erhielt eine Sendung der fo ſehr beltebten, ganz zahmen und fprechen Ternenden Gelbwangen-, Tovi-, und Kaktus⸗ 

Sittiche Stück 8 A 50 4 einjchl. Berſandtkäfig, ferner eine Partie Jamaika-Troupiale à Stüd 24 A. 
Von den in voriger Nummer angezeigten Vögeln noch großer Borrath h. 
Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. — Preisliften auf Verlangen ſtets koſtenlos und poſtfrei. 

Die Groß bandlung von [1834] 

Chs. Jamrach, 
Naturalifi und Thierhändler in London, 

180. St. George Street, Eaſt, 

erhielt: 145 Graupapageien à 12 4, 275 Par Nymfenpapageien & Par 8 6, 76 Roſakakadus à 8 M, 103 große 

Gelbhaubenfafadus & 10 «4, 57 Inkakakadus & 20 46, Lori von den blauen Bergen & Par 40 M, gelbgeſcheckte Loris 
a Par 100 16, Ceramloris à 50 46; wilde Puter à Par 200 AE; fanadiiche Eichhörnchen à 10 4; 3 Waſchbären 

a 40 46; 1 jabanefiichen Mops, Mnc., echter Chin, 1000 6, 1 dsgl. Hündin, nicht völlig Chin, 300 A, 2 japaneſiſche 

Möpſe, Mnc., ſehr kräftig, à 200 Me 

3. Abrahams, [1835] 

Großhändler und Importeur don fremdländiſchen Vögeln und Thieren, 
191 u. 192, St. George Street, East, London R., 

bat empfangen: Weikohrige Bülbüls (Pyenonotus leneotis) ; Aurora⸗Aſtrilde (A. phoenieoptera); rothköpfige Weber in 

Pracht (Ploceus erythrops); gelbrücdige Wipdafinfen in Pracht (Vidua macroura) braſiliſche Trupiale (St. jamaicensis); 

Loris von den blauen Bergen, blauftirnige Amazonen, Goffin’s Kakadus; Sperlingstäubchen (C. passerina); Zamburin- 

tauben (C. tympanistra). 
Große Auswahl von fremdländiſchen Vögeln aller Art ftet3 am Lager. Pretslifte poftfrei auf Verlangen. 

A. Bossow in Berlin, Manteufelitrage 29, 
General: Niederlage der Samen: Groghandlung 

von 

Karl Capelle in Hannover, 
[1836] 

empfiehlt ſämmtliche Futter⸗Artikel für in- und ausländiſche Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit auferft 

preiswerth. 

Zu verfaufen: 
Stock- und Aylesburg-Enten, Emdener Rieſen— 

gänfe; in Sumpfgeflügel: Gäbler, Waſſerläufer, Kibite, 

uferlaufer. Molfraben, Elſtern und Dohlen. 
Ruſſiſche Kaninchen, weis, mit ſchwarzen Gr- 
tremitäten, wilde Kaninchen, Weihe Pfautauben, zitter- 
halfıg, 24 — 28 Federn im Schw. Kopenhagener 

Tümmler in allen Farben. Schwarze Angora⸗ 

Katzen u.a Ed. Pfannenschmid, 

[1837] Emden in Ditfriesland. 

Amerikan, Spottdrofiel, 15°," "ss" 
F. Bollmann, KReftaurateur, 

Magdeburg, Gr. Steinernetiichitrake 7. 

abrit ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Staht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nah Dr. Ru $’ 

„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preißverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ftet8 anzugeben, fiir welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1539] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

_ Ameifeneier, 
Ta. 1883er, beſtgetrocknete u. beftgereinigte Ware, à Liter 80 4, 

Weißwurm 
(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, & Liter 60 4, liefert 

prompt Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
[1840] Prag (Böhmen). 

Wegen Verfeßung muß ich fof. verkaufen: 3 P. Zebrar 

finfen, 1 P. braunb. Mövchen, 1P. Corbonbleu & P. 3 A 

Simmtl. Vögel haben bei mir gebrütet. Außerdem 16 P. 

iunge ausgefärbte Zebrafinfen &P. 6 4 50 4, 2 P. drgl. 

Elfterbhen & P. 46, 3 Much. Silberichnabel à 1 50 4. 

[1841] A. Prange, Spandan, Falkenhageneritr. 34. 

1883er getr. Ameifeneier, jandfrei, 
für's Liter 80 8, fürs Silo 4 46, ſowie alle Sorten 

Bogelfutter u. ſ. w. billigſt. [1842] 
Karl Kämpf, Samenhandlung, 

Mainz. 

Ein junger, zahmer, gut jprechender und fingender 

Doppelgelbfopf iſt Umftände halber für 150 A& zu ver— 

faufen. Näheres brieflich. 1843] 
Louis Geiger in Tilfit. 
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Gustav Schlegel, 
Chemnitz, Wicolaiftr, 7 

empfiehlt: Jakos, Graupapageien, grauäugig, nur an Hanf 
und Waffer gewöhnt, Stüd 20 Ae, dagl. zahm 24 Ne, Sakos, 
fingerzahm, anfangend zu iprechen, 30—36 #6, Amazonen, 
talentvoll, zahm, anfangend zu ſprechen, 24% M., Suri⸗ 
nams, zabın, etliches Tprechend, 36—45 NE, Doppelgelbköpfe, 
zahım, etlihe Worte ſprechend, 65 6, Rofatatadus 15 6, 
1 großen, zahmen Gelbhauben-Kafadu, anfangend zu fprechen, 
24 6, nicht zahm, 20 Ab, Snfafafadus, zahm, 36 46, zuht- 
fähige Numfenfittiche Par 15 46, Mönfittiche Par 12 A, 
MWellenfittihe Par 10 46, importirte Zebrafinten Par 9 Ab, 
Sperlingspapageien Par 8 At, gelbgrüne Aftrilde Par 10 6, 
&t. Helenafafäncdhen Par 6 46, Silberfafänden Par 44 A, 
Goldbrüſtchen a 4 46., kleine "Stiiterben Par 4 6, Atrilde 
Par 4A, Drangeb ückh. Par 5A, Cordonbleus Par 5 Mb, 
Srisbleus Par 5 A, weißköpfige Nonnen Par 5 A, Ichwarz- 
Töpfige Par 3 46, Muskatsögel Par 3 Ab, Tigerfinken, hoch⸗ 
toth, Par 35 6, graue Reisvögel Par AM, ——— 
in Pracht, Par 6 It, Napoleonsweber in Pracht Par 6 
Bengalmeber in Pracht Dar 8 A, Feuerweber in Pracht 
Dar 9 A, Blutfchnabelmeber Pat JA, Atlasfinken in 
Pracht Par 6 46, Nonpareils, Männchen in Pracht, 6 «4, 
1 rothes Eibhörnden 346, 1 Halsband - Mangale - An, 
zahm, 36 46, 1 Thurmfalt, 1 Baumfalf, Stüf 2 
1,1 jchwarze Angorataten a Stüd 15 46, 1 weibliche ee 
20 St, amerikaniſche Spottdroſſeln, Maͤnnchen, Stück 20 Ab, 
Blaudroffeln 15 4, Davidfproffer mit Philimpsruf, ab- 
gemaufert, garantirte Hähne, Stüd 15 4, Goldfiſche 
100 Stüd 1446 Berfandt gegen Nachnahme unter Garantie 
gejunder, Tebender Ankunft. [1844] 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handluns. 
Harzer Kanarienvögel. [1845] 

Ein Jako, gefund, tadellofen Gefieders, ſehr begabter 
deutlicher Sprecher, mit bedeutenden Wortſchatz, pfeift 
Keiterfignale. Ein desgl. junger hellgrauer, grauäugig, 
fingerzahm, gejunder, eingemöhnter, garantirter u 
vogel, — ſprechend, verk. preiswerth [1846] 

tto Richter, Bremerhaven, Am Hafen 61. 

Mehlwürmer, ‚ reell gemeffen, fürs giter 6 Ba mit 
Verpackung; beſte Ameifeneier a Liter SO 3 empfiehlt 
gegen Nacnahıme [1847] 

©. ©. Streckenbach, Breslau. 

Carl Lehl, Stralſund «.». fies 
prämirt im In- und Auslande auf allen bejchieten 

Ansftellungen, 
bietet an billigft in» und ausländiiche Vögel, Amphibien, 
Fiſche und kleinere Säugethiere, Aquarien, Terrarien, 
Volièren, Papagei und Lurusföfige, Utenfilien, Butter- 
ſtoffe u. i. w. 

Eine Partie Hühner, Tauben, Vogelbälge, Schmud- 
käfer, Schmetterlinge, Straufjeneier u. . w. wünſche jofort 
billig zu verkaufen. Verzeichniſſe koſtenlos. [1848] 

ger 12 P. braumb. javan. Mövchen à P. TH 
[1849] Krumnow, Berlin, Kottbujer Ufer 53. 

Berkaufe einen bildſchönen, taubenzahmen Doppel- 
gelbkopf, derfelbe fingt das Lied „Iruß net jo, truß net jo" 
deutlich wie ein Menſch, ſpricht ieles, fit frei auf dem 
Ständer oder Bügel. Preis 130 46 Kein Tauſch. Ver— 
packung frei. Emil Frey, 

[1850] Güntersblum in Nheinheflen. 

1 Eisvogel, 1 iprecbenden —— Roth- und 
SL Spracbmeilter u. ſ. w. empfiehlt 

[1851] Julius Martin, Frankfurt a. O. 

Alle Gattungen europäiſche 

Singvögel, 
beſtens eingewöhnte und ausgeſuchte Ia. ET 
empfiehlt unter Garantie [1852] 

Gottlieb Wanek. 
Bogeljandlung in Prag (Böhmen). 

Umzugshalber oe zu verfanfen: 
4 Ware Zebrafinten &6 46, 1P. Bandfinken, 1 P. Musfat- 
finfen, 1 9. Drangebädcen, 1 9. Silberichnäbeldien & 3 AG, 
1 Zuchtpar Mövchen (Much. ſchwarzbunt, Wbch. gelb— 
bunt) nebſt 2 Sungen 10 46, 1Much. Tigerfint, 1 nee 
föpf. Nonne & 2 6, 1 Minh. Amarantf. 3 AM 
[1853] Dr. Ambrosi, Tapian, Oftprenfen, 

Unter Garantie zu kaufen gefuht: Ein junger Safo 
oder Surinam, der jchon mehreres jpricht und zu Dee 
beginnt, fein Schreier, event. mit Käfig. [1854 

Haubtmann Schomler, 
Köln, Klingelpütz 12. 

Nachtigalen, Grasmücken, Rothſchwänze und Noth- 
kehlchen, Wieſen- u. Baumpieper, Wieſen⸗ u. en 
Meiſen, Blauſpechte, gelbe u. blaue Bachitelsen, Drofjeln 
u. Amſeln, fleine Strandläufer, weiße Lachtauben, Stein- 
käutze, Schleiereulen, Dompfaffen⸗ Pare ꝛc. 

Anfragen nur gegen Freimarfe. [1855] 
©. A. Dederky. Berlin, SO., Skalitzerſtr. 131. 

18 ſchoͤne Sfabellen-Ranarien; Die Gef. Melt 1879 bis 
82; Friedrich, Naturg. der Vögel; Lens, Naturg. der Vögel, 
Der Vogelliebhaber, Anleit., Zucht und Pflege; Klaſing, 
Naturg. der Vögel; Ruß, Fremdl. Vögel; Siegmund, 
Vogelfänger u. Woͤrter, Handbüchlein der Kamenzucht u. 
Pflege; Brandner, Die Harzer Kanarienzucht, 2, Bände, 
find gut eingebunden und alles ganz billig abzugbeben. 
11856] A. Franziskus, Bucbbinder, Wittenberg. 

Emil Geupel, Leipzig, [1857] 
empfing neu: Zeifige 70 A, Par 1.4, rothe Hänflinge 
1,59 46, Silberbeis Par 4,50 A, Goldbrüſtchen 4,50 6, 
Atlasfinken 6 6, graue Rardinäle Par 12 M, gut ſprech.— 
kleiner Gelbkopf 75 6, faſt Alles nachiprecbende Amazone 
100 46, 1 jprech. Naſenkakadu 40 46, 2 Affenpinfcher a 20 46. 

bewährte Hedvögel, Don meinen Mellenpapageten , 
habe wieder abzugeben: 

alte Hedpare à 10 6, 
junge Pare à 8 A, 

ferner: 
1 Hedyar —— 10 4, 
2 Much. —— faſt weiß, zuf. 6 6 [1858] 

Ahlers, Hannover, Zaubenfeld 6. 

- Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1859] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Berfaufe im nie a der Beſitzer geftorben, 
po 8: 

„Die fremdl. Stubenvögel“ v. Dr. K. Ruß, Band I. u. 
IL, nur 33 46 

„Handbuch für Bogelliebhaber 2c.“ (I. fremdl. 
Vögel) v. Dr. 8. Ruß, zum 

—— — deutſchen Singvögel“ v. —— 

Vogel v. Brehm (2 Theile), preije. 

a diesjähr. Schopfwachteln a Par 13 , anoE 
Mandarinen-Enten 60 A Verp 

Fısco]" ©. Kolde, Lehrer in engeubieige SAL 
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Der lebte Bogelherd in der Dresdener Haide*), 
Eine Sugenderinnerung von Albert Richter. 

Von vornherein muß ich bemerken, daß mir 
nichts ferner liegt, als die Vogelherde, diefe Maſſen— 
fangftätten unferer nüßlichen Singvögel, in Schub 
zu nehmen. Gut ift es, daß diefelben fait überall 
in unferm Baterlande verfchwunden find und 
wollte Gott, daß dies möglichft bald auch in anderen 
Ländern der Fall wäre, denn dann erjt hätten 
unfere Vogelihuß-Beftrebungen einen wirklichen und 
dauernden Nußen. Gebt ernähren und hegen wir die 
Vögel hauptſächlich zum Vortheil der Italiener und 
Südfranzofen, die im Herbſt unfere lieblichen Waldes- 
fänger ohne Unterfchied zu Millionen fangen und 
veripeifen. 

Obwol ich ein Gegner der Vogelherde bin, ge 
denfe ich doch zuweilen noch mit großer Wemuth des 

*) Mit Zuftimmung des Herrn Verfaſſers und des Herrn Verlegers aus 
dev Zeitjhrift „Der Waidmann" (Raul Wolff, Leipzig) entlehnt, D. NR. 

Berlin, den 27. September 1883. XII. Jahrgang. 

letzten Vogelherds in der Dresdener Haide, welcher, 
unweit des Wirthshauſes zum „Schenkhübel“, an 
der von Dresden nach Königsbrück führenden Her— 
ſtraße in einer Kiefernſchonung lag. 

Schon von Jugend auf mit gluͤhender Verehrung 
an Wild und Wald hängend, ſtreifte ich mit einem 
Gleichgeſinnten oft tagelang in der nordwärts von 
Sachſens Hauptſtadt ſich ausdehnenden Haide umher. 
Stundenlang konnten wir, uns mäuschenſtill ver— 
haltend, am Baches- oder Waldesrand, vor welchem 
fi) das Gehau ausdehnte, liegen und warten, bis 
gegen Abend ein Sprung Nehe oder wol gar ein 
Audel Hochwild heraustrat. Ich zeichnete ſchon 
damals die Bewohner des Waldes ins Skizzenbuch 
und nie fiel es uns ein, wie wol andere unferer 
Altersgenofjen es gethan hätten, das Wild zu be> 
unruhigen, fondern wir thaten alles, um unbemerkt 
zu bleiben, weil wir an anderen Tagen mit defto 
größrer Wahrfcheinlichkeit hoffen durften, es an feinen 
Sieblingsftandorten wieder zu fehen. Es berührt 
mich faſt wehmüthig, wenn ich jener Zeit gedenfe, 
wo man mit einem Stück Brot in der Taſche ſich 
den ganzen Tag herumtreiben konnte und dabei doc) 
glücklicher und zufriedner war, als oft in jpäteren 

Zeiten bei lukulliſchen Genüſſen. In der Regel be 

Ichloffen wir unſere Waldausflüge in dem oben- 

genannten damals noch viel gemüthlichern Wirths- 

haus zum „Schenthübel”, und ein Gläschen ‚Einfaches‘ 

nebft Butterbrot mit Käſe verjegten uns in Die 

glüdlichite Stimmung. 
Schon oft hatten wir des hiefigen Vogelherds 

Erwähnung thun hören und Pläße, wo ein folder 

früher gelegen, waren uns auch befannt, aber nie 
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wollte es gelingen, den noch bejtehenden Herd auf- 
zufinden. Eines Tags aber jtanden wir unerwartet 
vor dem verftect im Walde liegenden Häuschen. Da 
aber nicht Stelgeit war, ftand es kahl und ver- 
ſchloſſen. Hocherfreut (wir machten ſogar Verſe) ob 
unfrer Entdedung, wünfchten wir nun jehnlichit den 
Herbft, die Fangzeit der Vögel, herbei. 

Der Sommer war zu Ende, die rothgoldige, 
herrliche Herbftzeit herangefommen, und als wir uns 
eines Tags wieder dem bei unferm letzten fürzlichen 
Beſuch noch Fahlen und verlaßnen Häuschen näherten, 
ſahen wir ſchon aus einiger Entfernung duftigblaue 
Rauchwölkchen durch die Kiefern ziehen und jener 
harzige, mic) ftets jo anheimelnde Geruch brennenden 
Nadelholzes würzte die Luft in der Nähe des jebt 
über und über mit Fichtenreifig verfleideten Häus— 
chens. Etwas zagend klopften wir an und fiehe da 
— es wurde aufgethan! Der Bogelfteller jtand vor 
uns. 

Joch jest ſehe ich ihn im Geift vor mir, den 
alten guten Dieze, das war fein Name, der, von 
frühefter Jugend an den Vogelfang als Gewerbe be- 
treibend, auch diefen Herd, der einem ruffiichen 
Grafen — der Name ift mir entfallen — gehörte, 
verforgte. Noch jet jehe ich ihn vor mir in feiner 
langen hagern Geftalt, die, nur von zujammen= 
geihrumpfter Haut überzogen, in Sehnen und Knochen 
zu beftehen ſchien. Große Filzſchuhe an den Füßen, 
mit alten, Gott weiß wie oft mit Fleden bejesten 
engen Lederhofen, in geftridter, blaumollener Jade, 
hatte er eine ebenjo gefärbte große Leinenjchürze 
vorgebunden und auf dem mit ſchneeweißem Har 
bedeckten Kopf eine alte Pelzmütze, an welcher fait 
fein Har zu finden war und ohne welche ich ihn, 

beiläufig gefagt, nie ſah. Eine Adlernafe nahm fait 
den größten Theil des Gefihts ein, aus welchem 
liſtige Heine Augen funfelten, die wenig von ihrer 
Schärfe duch das Alter eingebüßt hatten, obſchon 
Dieze hoch in den Giebzigen ftand. 

Er nöthigte uns zum Eintritt und eine noch 
ziemlich gefüllte Feldflafche, welche wir ihm reichten, 
ihien bald zu bewirken, daß ſich uns fein Herz 
erſchloß; er hieß uns vertraulih auf ein altes 
Holzgeſtell niederfegen, welches er mit Stoß, fein 
„Kanape” nannte. Die Waldpfeifen waren jchnell 
in Brand gefeßt und bald hatte fich) das Auge an 
die Dämmerung gewöhnt, welche im kleinen Hüttchen 
herrſchte — und unfere Blide ftreiften nun über den 
innern Raum des jo oft von außen mit Sehnſucht 
betrachteten Häuschens hinweg. Was zunächit auf- 
fiel, war eine Anzahl von Käfigen aller Größen. 
In legteren befanden fich frisch gefangene Vögel; ſo— 
weit es edlere Arten waren, einzeln, in kleinen Holz 
fäfigen, wie die Lockvögel untergebradt. Es war 
ein fortwährendes Geflatter und Gepiepe in den 
Sefängniffen der armen, Eleinen, ihrer Freiheit be- 
raubten Waldesfänger. Aber immerhin hatte fie nod) 
das beßre 208 getroffen, denn Hunderte von anderen 
Vögeln, als Ziemer, Meifen, Bergfinfen u. a. m., 
lagen getödtet und an Eleine zufammengebogene Ruten 
gereiht da, um vom alten Vogelpotentaten am nächſten 
Morgen zum Verkauf nach der Stadt gebracht zu 
werden. Ein Tiſch und ein Holzſeſſel bildeten nebit 
dem „SKanape” die Zimmerausftattung, wenn man 
nicht noch ein altes Bierfäßchen, das als Sik diente 
und von einer Gefellfchaft, die einft den Alten befucht 
hatte, gefüllt mitgebracht worden war und ler zurüd- 
gelaffen wurde, dazu rechnen will. Bon der Dede 

Rückblicke auf die IL ornithologifche Austellung 
in Wien. 

(Skhluß). 

Ueber das Kapitel der Eingewöhnung im Käfig bin- 
ausftreifend möchte ich hier ermähnen, daß In neuefter Zeit 
an einigen Orten angeftellte Verſuche zur Afklimatiftrung 
und Ginbürgerung von Sagdvögeln, jo von amerifanijchen 
Truthühnern, Prairtehühnern (und zwar Pinnated Grouse), 
virginifhen Nebhühnern, bzl. Baumwachteln, dann ſchotti— 
ſchen Haidehühnern, rothen franzöſiſchen Rebhühnern (ſchon 
vor Sahren in England akklimatiſirt), norwegiſchen Schnee— 
hühnern (im ſächſiſchen Erzgebirge eingeführt) u. a, vom 
beiten Erfolg begleitet waren und es dürfte auch diejen 
Beftrebungen jeitens unſres Vereins in Verbindung mit 
den beftehenden Thierſchutzvereinen in den Kronländern eine 
Fürforge und Unterftütung zuzuwenden jein. 

Einer ganz ungewöhnlichen Sinbürgerung im Käfig 
muß ich hier nob Erwähnung thun, nämlich des feit dem 
Sahr 1881 im Käfig befindlichen Bartgeiers, der im leben— 
den Zuftand nicht bald wieder auf eine Austellung gelangen 
dürfte. Selbſt in der Arbeit begriffen‘ bewahrte diejer 
Vogel einen treuherzigen Ausdrud, womit derjelbe bemüht 
war, alle Unthaten, die die Sage um ihn mebt, nachdrück— 
lichſt zu widerlegen. 

Mit fremdländiihen Vögeln war die Ausftellung reich 
beſchickt. Der verhältnigmäßig billige Preis derjelben, die 
geringe Schwierigkeit der Zucht der Finken- und jonitigen 
Gattungen und die in vielen Fällen blendende Erſcheinung 

haben den fremdländiichen Gäften auch bei uns, zum 
Ichweren Kummer mancer DVBogelfreunde, einen großen 
Kreis von Liebhabern verihafft. Außer den vielen Finten, 
Starvöpeln und Papageien aller Arten und jeglicher Stufe 
der Ausbildung muß ich insbejondre einer amerifaniichen 
Spottdroffel (Mimus polyglottus) erwähnen, die mit Ihren 
ausgezeichneten Leiftungen in der Nachahmung von Vogel 
ftimmen auch den Anſprüchen auf Sangesleiltung, welche 
ſonſt bet Fremdländern nicht immer zu befriedigen find, 
vollfommen zu genügen vermochte*). Günftige Zucht: 
erfolge mit Fremdländern, meilteng jedoh auf Finfen- 
arten und Wellenſittiche beſchränkt, haben viele unjerer 
bierortigen Liebhaber aufzumweifen, und diejelben möchte 
ich aufmerffam machen, daß fie, falls es die Raum— 
verhältniffe geftatten, die chinefiihe Zwergwäachtel 
——— chinensis, L.), von welcher Natho in Ham— 
urg ein Par allerliebfte Wögelchen eigner Zucht zur Aus- 

ftellung brachte, dann die Cambey- oder Madraswachtel 
(Coturnix eambayensis, Lth.), welde Dr. Ruß in Berlin 
in diefem Sahr mit günftigem Erfolg züchtete, nicht über- 
fehen mögen. Ber 

Da anomale Bogelfärbungen in der Monarchie häufig 
vorfommen, in gewillen Theilen Böhmens follen 3. B. 
weiße Sperlinge zu jehen jein, tft es jedenfalls Zufall. 
ſache, daß diefe Gruppe Iebender Vögel nur durch ein ein- 
ziges Individuum, eine Amfel, mit weniger gleichmäßig 
weißer Zeichnung vertreten war. 

*) Inter denjelben gibt es im Gegentbeil jehr viele hervorragende 
Sänger. Dr. R. 



Nr. 39. Die gefiederte Welt, Zeitjehrift für Vogelltebhaber, -Züchter und -Händer. 421 

hingen die großen Stellneße, jäuberlich zufammenge- 
legt, herab und in einem Winkel lehnte neben einem 
gefüllten großen Waflerfruge ein altes, aber ziemlic) 
jauber gehaltnes Berkuffionsgewehr, aus dem ge= 
legentlich „blau gepfiffen“ zu haben ich nad) jpäteren 
Erfahrungen dem alten Waldmenfchen wol hätte zu= 
trauen fünnen. Damals freilich fam mir fo etwas nicht 
in den Sinn. Zuleßt fei noch ein Gegenftand, aber nicht 
der fchlechtefte, nämlich das in einer andern Ede be= 
findliche Defchen, erwähnt. Hierin prafjelte ein ge— 
müthliches Feuer und ihm entjtrömte jener angenehme 
Waldesduft, deſſen ich vorhin gedachte. Eine wadlige 
Treppe führte nach dem obern Stellboden des Duodez- 
häuschens. Hier ſchlug ich, nachdem die Freundfchaft 
mit „Diezen” eine innigere geworden, gar manchmal 
mein Nachtquartier auf und erwartete, ins Plaid 
gewidelt, den Morgen zum Bogelfang. 

Unfere Bekanntſchaft war geichloffen und nach— 
dem im nahegelegnen „Schenfhübel” ein Abjchiedstrunf, 
den Schmunzelmd der neue Freund als Gaſt mit uns 
theilte, genommen worden, brachen wir, diesmal be= 
deutend ſpäter als fonft, auf zur ſtädtiſchen Heimat, 
nicht ohne vorher verabredet zu haben, daß wir an 
einem der nächſten Tage uns vor der Stellzeit wieder 
einfinden wollten. (Schluß folgt). 

Züchtung von Plattfchweiffittichen. 
Bon Marquis de Brifay. 

(Auszug aus einem an Monfieur Geoffroy St. Hilaire gerichteten Brief, 
melcher im „Bulletin mensuel de la Societe nationale d’Acclimatation de 

France“ veröffentlicht worden. Driginal-Ueberfegung von M. N.). 

Ich Hatte gehofft, der erite Liebhaber in Europa 
zu fein, welcher die Züchtung des rothflügeligen 
Plattſchweifſittichs (Psittacus erythropterus, 

| mit Sand bejtreutem Boden 

Gml.) in der Gefangenschaft erreichte, aber ich höre 
foeben, daß Here Delaurier*) denjelben ebenfalls in 
diefem Jahr gezüchtet hat, ich theile alſo den Erfolg 
mit unferm Kollegen; ich möchte jedoch) bemerken, 
daß er diefen Sittich ſchon feit vier Jahren bejaß, 
während mein Brutpäcchen erſt jeit dem vorigen 
Sahr in meinem Belis ift. 

Ih erwarb es im Juni 1881 von Herrn 
Abrahams, Importeur ausländifcher Thiere in London. 
Die Vögel waren eben von Auftralien gefommen, 
und ich muß anerkennen, daß ihnen bejondre Sorg— 
falt zu Theil geworden war, denn ihr Gejundheits- 
zuftand und ihr Gefieder erjchienen tadellos. Das 
Männchen prangte in einem Kleide vom ſchönſten 
Smaragdgrün, bedeckt mit einem ſchwarz und blauen 
Mantel, von welchem fi) das Scharlachroth Der 
Flügel herrlich abhob; das Weibchen war matter 
grün, blau auf dem Nüden und mit einem vothen 
Streif auf den Flügeln. Ich brachte die Sittiche 
in eine vergitterte "Voltere von 5 Meter Länge und 
2 Meter Breite, und ausgeftattet mit Sitzſtangen, 

nebjt einem über: 
ı dachten Raum und mit einem in der Mitte ftehenden 
rohen Baumſtamm. 

Die Lage der Voliere ließ zu wünſchen übrig, 
denn diefelbe ging nach Welten; dagegen befindet fie 
fich in einem Garten, welcher von großen Mauern 
eingefchloffen iſt, ſodaß fich die Sonnenwärme beſſer 
hält. Die Sikftangen in den Eden waren durch 
Glasfenſter und Zinkplatten gegen Negen und Wind 
gefchüßt. 

*) Here Maurermeijter Seybold in Münden hat den Rothflügelfittich 
bereits i. 3. 1882 gezüchtet und den Brutverlauf bier in demjelben Jahrgang 
Nr. 8 und 9 gejchildert. Dr. R. 

Wenn ſchon die Kenntniß der einheimiſchen Vogel— 
arten im großen Publikum hin und wieder Lücken auf— 
weiſt, ſo iſt dies noch mehr bei den fremdländiſchen 
Familien der Fall, von denen fort und fort neue Arten 
eingeführt werden. Da nun Ausſtellungen den Zweck 
verfolgen, die Kenntniß der Vogelwelt zu fördern, ſo wäre 
künftighin die Ausſtellung von „Kollektionen“ ohne 
Namenaufführung weder im Katalog noch an den Käfigen 
hintanzuhalten. Sehr lehrreich für den Wißbegierigen war 
Dr. Holub’s Ausſtellung, welcher bet jeder Gattung durch 
beigegebene kleine Kärtchen auch ein Bild des Verbreitungs— 
gebiets gab. Mit Wartung und Pflege ausſchlaggebend 
für das Gebeihen des u it die Behaufung, und in 
der Wahl derjelben offenbart ſich der Fundige und für 
forglihe Vogelwirth. MWiewol das ausgegebne Programm 
die Mitgabe zweckmäßiger Käfige zur Bedingung der Zur 
laſſung lebender Vögel mahte und unzweckmäßige Käfig- 
formen mit der Ausichließung bedroht worden, war die 
Sthauftellung einiger Zwingburgen und ſonſtigen fan- 
taftiichen Gebilde, die nur als Merk menfchlicher Geduld- 
probe zu beurtheilen waren, nicht zu vermeiden. Wohler 
als in dieſen und jonitigen auf das geringite Maß ber 
ſchränkten Käfigen befand ſich die gefiederte Melt in den 
mit Geſchick eingerichteten Vogelftuben und in den Unter 
Tünften, welche Dr. Holub feiner Sammlung geboten hatte. 
„Bella”, der feinen Pfleger ftändig begleitende Nußheher, 
ein Wendehals, ul und Finkenarten u. a. hatten in 
dem Wintergarten völlige Freiheit, während die Behaufungen 
der übrigen Vögel Vorkehrungen aufweiſen, mit welchen 
alle Wünſche des kleinen Vogelherzens, mit Ausnahme jenes nach 

Freiheit, befriedigt zu ſein ſchienen. Zaunkönig, Blau— 
kehlchen und Bachſtelzen hatten reizende Miniaturland— 
ſchaften, an den Seiten durch Glaswände begrenzt, zum 
Aufenthalt angewieſen und wo dies nicht anging, wie bei 
Spechten, Steinhühnern u. a., war wenigſtens einiges aus 
dem natürlichen Aufenthalt herübergenommen worden. Ge— 
radezu mufterhaft war die Wartung und Pflege diejer aus- 
erlefenen Sammlung, während bet vielen anderen Unter- 
fünften gegen das Ende der Ausftellung zu die VBorftellung 
Platz greifen konnte, al8 ſei es auf die Anlage eines 
Suanolager8 abgejehen. b 

An Käfigen guter Beſchaffenheit meilt nach älteren 
Muftern war fein Mangel, obzwar auf diefem Gebiet jene 
Rührigkeit zu vermiſſen ift, die in Deutichland fortwährend 
Neues, Praktifches, ich erinnere an die Luftdruck-Waſſer— 
und Futtergeſchirre, Niftvorkehrungen, und was nicht zu 
überfehen it, Billiges ſchafft. Hervorheben möchte ich die 
von der Firma Günther ausgeftellten zulammenlegbaren 
Käfige franzöſiſchen Urſprungs, welche auf Reifen die Mit- 
nahme und jofortige Umſetzung des Vogel aus dem 
Transport- in den Wohnkaͤfig ermöglichen. Den ‚aus- 
aeftellten Geſangskäſten für Kanarien in- und ausländilcher 
Fabrikation möchte ich nicht das Wort reden, da den jungen 
Vögelchen zum Wohlbefinden kaum genügend Luftzutritt ge- 
währt ift und der beabfichtigte Zweck der Schulung im 
Gefang auch durch aufgeſetzte Kappen, wie ſolche bet der 
Selangsfonfurren; in Verwendung fommen, erreicht 
werben Fann. 



422 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 39. 

Was die Nahrung anbetrifft, fo habe ich ſogleich 
im Anfang bemerkt, daß meine neuen Pfleglinge 
ausschließlih nur Kanarienfamen und weiße Hirfe 
fraßen; ich behielt dieſe trocdne Fütterung bei und 
ſetzte als Weichfutter gefottnen Mais, der für fie zum 
größten Luderbiffen wurde, hinzu, ferner Hirje in 
Aehren, in heiße Milch gemweichtes Brot, frisches 
Grün und eine ziemliche Menge Kreuzfraut. 
Die fo behandelten Sittiche find feinen Augenblic 
krank gewefen; ich muß jedoch bemerken, daß troß 
der Neigung, welche die Papageien im allgemeinen 
dahin haben, die erfrifchenden Nahrungsmittel heraus 
zufuchen, die Nothflügel weder Früchte noch Beren 
berühren, ein Punkt, durch welchen fie ich wefentlich 
von ihren Geſchlechts-Verwandten, den Königsfittichen, 
unterfcheiden, die davon eine große Menge verzehren. 

Zu Beginn des Frühlings bemerkte ich bei dem 
Männchen eine große Thätigfeit; es bewegte ich 
mehr hin und ber als fonft und rief häufig, feine 
Stimme war freifchend und fein Flug eilig. Sch 
ſah indeffen nicht, daß es fid) dem Weibchen näherte 
und bemerkte auch feine einzige Parung; dieſer ſchöne 
Vogel hüllte feine Liebe in ein Geheimniß. Um 
jeden unangenehmen Zufall auszufchliegen, ftellte ich 
in eine dunkle Ede einen ziemlich tief ausgehöhlten 
Baumftamm, und wartete, wie ich offen gejtehen 
muß wenig vertrauenspoll, auf ein gutes Ergebniß. 

Goldfafanen bewohnten diejelbe Voliere. Die 
Hennen legten in eine mit Heu gefüllte Kifte, welche 
auf der Erde unter dem überdachten Raum hinter 
einem Bretterverfchlag Stand. Da fand ic) am 
24. April morgens mit Erjtaunen ein weißes läng- 
liches Eleineres Ei unter den Fafaneneiern. Ich zweifelte 
daran, daß es befruchtet fei; aber indem ich überlegte, 
daß die Brut der Nothflügel entjchieden verloren fein 
würde, wenn ic) die legteren mit den Faſanenhennen 
zufammen legen laſſe, entfernte ich die Goldfajanen 
und brachte fie in einen andern Raum, hütete mic) 
indeffen wol, irgend etwas an der Einrichtung des 
Neſts zu verändern. Am 26. fand ich in der Kifte 
ein zweites und am 28. ein drittes Ei, beide von 
mehr runder Geftalt als das erite, aber gleichmäßig 
weiß wie alle PBapageien-Eier. 

Vom 26. an brütete das Weibchen. Demnach 
haben die Vögel die Höhlung verſchmäht, welche von 
allen ihren Verwandten zum Niften benußt wird 
und vorgezogen, auf dem Boden- zu niften. Gleiches 
ift übrigens von Herrn Delaurier berichtet worden, 
bei welchem die rothflügeligen Sittiche auf der Erde 
unter einem Bush von Staudengewächlen nifteten, 
wo ihre Eier von den Glanzfafanen zerjtört wurden. 
Wenn diefe Sittiche es im Freien ebenjo machten, 
was ja anzunehmen ift, jo würde fich daraus ihre 
Seltenheit erklären lafjen, da ihre Nachkommenſchaft 
auf dem Erdboden doch oft der Vernichtung durch 
ſchädliche Thiere ausgeſetzt wäre. 

Nach Verlauf des dreiundzwanzigiten Tags des 
Brütenz, d. h. am 18. bis 24. Mai, kamen die 
Jungen aus. Sie waren mit weißem Flaum be- 

Heidet. Sie wachſen fehr langfam; das Weibchen 
bedeckt fie einen Monat hindurch; dann find fie ſchon 
groß, mit Federn bededt, der Schwanz ift zwei 
Drittel lang, aber fie verlaffen das Neft noch nicht. 
Das Männchen, welches bis jegt die Sorge für die 
Nahrung dem Weibchen überlaffen hat, fängt an, die 
Jungen mit bewundernswerther Aufmerkſamkeit und 
Ausdauer zu füttern, während das Weibchen jebt 
ausruht. Die Nahrung ift diefelbe wie für die Alten: 
Hirje, Kanarienfamen, Weizen, ein wenig Hanffamen, 
gefochter Mais und bejonders reichlih Hirſe in 
Aehren; diejes Kleine mürbe, leicht verdauliche Korn 
it im Anfang fait die einzige Nahrung; wenig 
Grünkraut, feine Frucht; als die Jungen größer 
wurden, evjeßte ich den zu ſehr erregenden Hanf- 
jamen durch Hafergrüge, welche ich immer in Milch 
gekocht bereit hielt und von der fie viel verbrauchten. 

Erſt am 8. Juli, 52 Tage nah ihrem Aus— 
fommen, verließen die Jungen das Neft und Tiefen 
Ihwanfend fo gut fie konnten, indem fiefich mit dem 
Schnabel und den Beinen zugleich forthalfen; fie flogen 
nicht, fie aßen nicht allein und abends gingen fie in das 
Neſt zurüd. Am 15. Juli fingen fie an, die Flügel 
auszubreiten, fie festen fich ſchwerfällig auf die Sitz— 
jtange, peinigten die Alten wegen Atzung, aber dieſe 
zeigten ihnen den Weg zu dem Futternapf und die 
Kleinen verfuchten ſich jelber zu verjorgen. 

Jetzt find fie zweidrittel jo groß wie die Alten 
und ihr Gefieder ift dem des Weibchens ganz ähnlich, 
aber die Männchen zeichnen fich fchon dadurch aus, 
daß ihr Kopf ein wenig größer, die Stirn heller 
gefärbt ift und das Roth fich weiter über den Flügelbug 
ausdehnt. 

Jetzt (September 1882) haben meine Pfleglinge 
ein prächtiges Ausfehen; ihre Fröhlichkeit iſt 
unveränderlich, ihr Appetit ift lobenswerth; fie find 
31/, Monat alt, doch noch nicht ausgewachlen, aber 
fie befinden fi) in der erſten Mauſer und jcheinen 
nicht davon angegriffen zu fein. 

Sicherlich ift dieſer Fräftige und prächtig ge— 
fiederte Papagei dazu berufen, eine der fchönften 
Zierden der Liebhaber-Volieren zu bilden, indem feine 
Fortpflanzung nach einem fo mühelofen Verſuch und 
bei ebenfolher Verpflegung fo fiher als nur möglich 
erſcheint. (Schluß folgt). 

Ueber Mäufe in der Bogelftuhe. 
Bon Pfannenſchmid-Emden. 

IR 

Schon recht lange — feit Februar d. I. — 

lag der nachfolgende Eleine Artikel in Unreinſchrift 

in Nr. 7 der „Gefiederten Welt” eingejchlagen 

unter einem ganzen Stoß von Aufzeichnungen und 

Anmerkungen aller Art auf meinem Arbeitstiich. 
Abgeſehen von meiner 'angegriffnen Gefund- 

heit und einer Augenentzündung, welche letztre 
mich viele Wochen am Schreiben verhinderte, wurde 
mir in der Hauptſache die Veröffentlichung des 
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Nachitehenden noch dadurch vergällt, daß mir eine 
für den Herren Dr. Ruß mit vielem Fleiß 
dreſſirte Vogelitubenfage, mit welcher ich demjelben 
eine große Ueberrafhung zu bereiten gedachte, 
wenige Tage vor der beabfichtigten Abfendung im 
Monat Juli entwendet wurde. 

Infolge eines gejchäftlichen Abkommens mit 
dem Herrn Emil Geupel in Konnewitz-Leipzig, der 
von mir diefe beſondre Art Katzen erhält, war ich) 
jelbjt feit einigen Monaten ohne Nachzucht und 
mußte diefe erſt wieder abwarten. 

Ueber die Neueinrihtung und Bevölferung 
feiner Vogelftube jagt nun in Nr. 7 der „Geftederten 
Welt” Herr Dr. Ruß: Zu den allerfchlimmften 
MWiderfachern der Züchtung und DVogelliebhaberei 
überhaupt gehören die Mäufe — ich füge hinzu, 
noch mehr die Natten. Wo fie eingedrungen, kann 
von guten Züchtungsergebniffen feine Rede fein ; 
die Nager vermögen felbjt dem begeiftertiten Lieb— 
haber die Freude an der Zucht nur zu jehr zu ver: 
leiden” u. ſ. mw. 

Der Artikel intereffirte mich ſ. 3. fo fehr, daß 
ich mich veranlaßt fand, dem Heren Verfaffer über die 
Mäufeplage und deren Abhilfe briefliche Mitthei- 
lung zu machen. Ueber die Katen in den Andreas- 
berger Vogelftuben hatte ich früher fchon einmal 
etwas gelefen, aber merfwürdigerweife verlautete 
über dieſe fo wichtige Angelegenheit gerade von 
dorther garnihts. Dem Anfchein nach verhält fich 
die Sache doch wol etwas anders oder die Andreas- 
berger haben die Mäufe und damit auch die Katzen 
abgeichafft. 

Ueber diefe und andere Fragen, welche an und 
für ſich zwecklos find, kann ich hinweggehen und 
ich will nur mittheilen, wodurch ich Kaßenliebhaber 
geworden bin. 

Die vielen Bekanntſchaften, welche ich im Lauf 
der Jahre unter den Woolhüttenjägern machte, 
brachten mir manche Bereicherung meines Wiſſens 
ein. Ich lernte die jehr ſchwierige Behandlung und 
Unterfcheidung der Lodenten fennen, ſah die ein- 
fahe Dreffur der hieſigen Jagdhunde auf der 
Waſſerjagd, die Abrichtung der Spithunde auf den 
Sltisfang im freien Felde und die in natürlichfter 
und einfachſter Weife gehandhabte Erziehung der 
jungen Kagen in den Hütten der Jäger. Ich lernte 
von dieſen einfahen Naturmenfchen mehr als aus 
allen meinen vielen Büchern, welche mir viel 
Geld Fojteten und mich immer da im Stich ließen, 
wo es fi) um die Löſung irgend einer bejondern 
Frage handelte. Gehört nun folgende kleine Ab- 
Ihweifung auch nicht zur Sache, fo dient fie doch 
zur Befräftigung des Gefagten, daß man recht oft da 
eine Belehrung findet, wo man fie nicht erwartet. 

Gelegentlich einer Verfaufsanzeige von Alpen- 
dohlen (Pyrrhocorax alpinus) richtete Dr. Bodinus 
an mid die Anfrage, ob die angezeigten Dohlen 
identiſch mit der gelbſchnäbligen Art wären, welche 
an der franzöfischen Küfte vorfämen. 

Ich war derzeit nicht imjtande, eine Aus- 
funft zu ertheilen und mußte die Anfrage verneinen. 
Die DVermuthung des Herrn Dr. Bodinus war 
jedoh ganz richtig, dieſe Art zieht über unſre 
Küfte, nur nit in nächfter Nähe meiner Beobad)- 
tungslinie, fondern etwa drei Meilen von bier, 
mehr nördlich, genau immer in derfelben Richtung. 
Der Bekanntſchaft eines alten Jägers verdanfe ic) 
jeit furzem erſt diefe Mittheilung. 

Doc fomme ich wieder zu den Katzen. Mehr— 
fach hatte ich bei einigen Jägern Katzen gejehen, 
welche mitten zwifchen todtem und lebenden Ge— 
flügel fi zu Schaffen machten. Mich intereffirte 
das, und ich hörte von den Leuten, daß diefe Art 
Katzen nad) und nad) recht felten geworden und nur 
noch bei wenigen Jägern zu finden fei; es gübe 
weiße und ſchwarze, die leßteren wären ihres 
Pelzes wegen fehr begehrt. Ohne viele Mühe ge= 
wöhnten ſich diefelben daran, feinen lebenden oder 
todten Vogel anzurühren, es jei das fo einmal diefer 
Art eigen. 

Mein Wunsch, eine ſolche Katze zu befisen, wird 
begreiflich erfcheinen. Die Wanderratten überfielen 
mid) im vergangnen Jahr und plagten mic) ent- 
jeglih, ich hatte nicht einen Kornſack, der nicht 
durchfreffen war, feine Thür ohne Rattenloch. 
Nachts fielen fie über die Vögel her, zogen ſie durch 
die Maſchen der Käfige, viffen ihnen Beine und 
Flügel aus, kurz, es war ſchier zum Verzweifeln. 
Sift, das ich in allen Formen anmwandte, nüßte 
garnichts, die Ratten machten fich darüber luftig und 
richteten ſich ſogar in den Bettmatragen häuslich ein. 

Verfuche mit Hunden erwieſen fih Nachts zu 
umftändlih und zu ftörend für die Nachbarschaft, 
die ewige Sorge, mit dem Gift Unheil anzurichten, 
raubte mir den Schlaf. Sch befand mich in einer 
fortwährenden nervöſen Aufregung. Cine Kate an- 
zufchaffen, hielt ich immer noch für bedenklich, die 
Noth wurde aber immer größer, und fo entichloß 
ich mich denn, meinen alten Jäger zu bejuchen. 

Der Mann bedauerte, daß ich nicht Schon 
früher ihm meine Noth geklagt habe, da jei bald 
Wandel zu Schaffen, er wolle mir eine junge Kabe 
abtreten, welche feinen Vogel anrühren und den 
Natten bald den Garaus machen würde. 

Ich erhielt eine prächtige weiße Kaße, ſie ge- 
wöhnte ſich raſch, fraß mit Dohle und Star aus 
einem Napf, Schlief bei den Kaninchen, auch wol 
bei einem meiner Windhunde. Hühner, Tauben, 
Vögel, felbjt meine Doggen gewöhnten fich bald an 
die Kabe und jo währte es denn nicht lange — 
die Nattenplage hatte ein Ende. 

Die Freude follte aber nicht lange dauern, 
eines Tags mar meine ſchöne Kabe wieder fort. 
Nun war guter Rath theuer, nach) langem Suchen 
erhielt ich eine Kate, diesmal eine weibliche, wieder, 
mit der ich bisher Glück gehabt habe. 

Nach meinen Erfahrungen darf man ruhig 
diefe Katzen zwifchen den Vögeln fchalten umd 
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walten laſſen, ich habe fie Nachts in der Vogel— 
ftube eingejperrt, ohne daß mir ein einziger Vogel 
abhanden gefommen wäre. 

Sn aller Kürze werde ih an Herrn Dr. Ruß 
eine Kae fenden und ich hoffe, daß die eigenen 
Erfahrungen deffelben j. 3. meine Meittheilungen 
im Intereſſe anderer Liebhaber, welche mit Mäufen 
und Ratten böfe Erfahrungen gemacht haben, ver: 
vollftändigen werden. 

Dögel zum Srauenfchmurk. 

Wie oft werden die Vogelfreunde und -Lieb- 
haber noch dazu gezwungen fein, gegen den Mißbraud) 
anzufämpfen, welcher in einer der allerichlimmiten 
Eigenthümlichfeiten der Menschen begründet ift, in 
der Eitelfeit! 

Die Sonntags-Beilage des „Berliner Fremden- 
blatt“ vom 16. September d. 3. berichtet Folgendes: 

„Trotz der vielen Verſuche, die Eleinen 
Vögel vor den Griffen der gierigen Modijten 
zu retten, will dies doch nicht gelingen, und 
auch für diefen Herbft find wieder mehr 
denn je Vogelbrüfte, Flügel und ganze 
Vögel als Hutdeforation modern. Die 
Vebertreibung macht fich nun allerdings auch 
wieder auf dieſem Gebiet breit, denn 6— 8 Stüd, 
ja jogar bis zu einem Dutzend Flügel werden 
vorn ſchildartig an den Hut drapirt und 
bilden die Garnirung. Die Spißen Der 
Flügel ftehen dabei alle nah oben, ſodaß 
man unmwillfürlid an die Shmudmoden 
der Indianer erinnert wird. Die Flügel 
treten in allen nur denkbaren natürliden 
und unnatürliden Farben auf, das neuejte 
darin ift ein Scharfes Kanariengelb.” 

Diefe Mittheilung ift mir von mehreren Ceiten 
mit Worten höchſter Entrüftung zugefandt worden, 
und ich veröffentlihe fie bier in der That unter 
feinen anderen Gefühlen. Auf dem legten großen 
Thierſchutz- Kongreß in Wien (f. hier Nr. 38) ift 
die Sache gleichfalls zur Sprache gefommen, und 
nachdem bereits der Münchener Thierſchutzverein 
und andere vorangegangen, hat man den Beichluß 
gefaßt, gegen dieſen ſchnödeſten Mißbrauch von 
lebenden Thieren möglichit thatkräftig in Wort und 
Schrift aufzutreten. 

Leider ift e3 jedoch ein bis jetzt ziemlich aus— 
fihtslofer Kampf, den wir, die Vogel- und Thier- 
freunde und Beſchützer überhaupt, immer wieder von 
neuem aufnehmen müſſen — ohne wahrnehmbaren 
Grfolg, weil nämlich einerfeits die leidige Mode 
und amdrerfeits die menfchliche Eitelfeit uns ent- 
gegentritt. Wo die Mode herrſcht — in den Köpfen 
und an den Kleidern — da pflegt alles Ankämpfen 
vergeblich zu fein und über die Regungen der Eitel- 
feit können fich ſelbſt gebildete Frauen meiftens nur 
ſchwer erheben. Sodann fommt der Eigennuß 

Gewerbtreibender hinzu, welche hier in Dingen, die 
an fich ziemlich geringmwerthig find, einen immerhin 
erheblichen Gewinn erzielen und ſchon von dieſem 
Sefihtspunft aus den Bus mit Vogelfedern immer 
wieder von neuem ‚modern‘ zu machen juchen. 

Angefihts dieſer allerfchnödeften Webertreibung 
des ſchlimmſten Mißbrauchs — man erwäge, daß 
die augenblidlide leidige Mode zehn bis 
zwölf Vogelfügel für einen Hut benugt! — 
Ipreche ich denn doch im Namen aller Freunde der 
gefiederten Welt rücdhaltlos meine Meinung dahin 
aus, daß jede Dame, welche fich nicht ſchämen follte, 
mit einem folchen Hut umbherzulaufen, öffentlich 
Schimpf und Schande verdient und daß id) und 
hoffentlih auch recht viele andere Beſchützer der 
Vögel nicht zögern werden, ſelbſt auf die Gefahr 
größten Verdruffes hin, thatkräftig gegen ſolche ebenfo 
verächtliche wie verderbliche Modethorheit aufzutreten. 

Dr. Karl Ruß. 

Anfragen und Auskunft. 
Frau Baronin von Seydlik: Die gelb- 

aeibuppten Loris find nach meiner Üeberzeugung ebenjo 
ausdauernd als der Lori von den blauen Bergen, ſodann 
eigentlich noch ſchöner und zweifellos werden fie gleicherweije 
feicht niften. Noch find fie bei Abrahams in London das 
Par fiir SO A (in England und Frankreich fonft 120 46) 
zu haben. Gin Züchtungsverfuh dürfte fi in der That 
wol verlohnen. 

Hexen Schwerdtfeger: Der zur Beftimmung über- 
ſandte Vogel ift ein Weibchen Trauer = Sliegenichnäpper 
(Musicapa atricapilla, 2.) e 

Heren E.Röbbe de: Behandeln Sie das Balggeſchwür 
bei Ihrem MWellenfittih wie in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I. angegeben ift; verſuchen Ste namentlich 
es durch Abbinden vermittelt eines feinen, aber ſtarken 
Fadens zu entfernen. Freilich wird dafjelbe wol in all- 
gemeiner Erkrankung beruhen und fib von innen heraus 
entwicelt haben, und in diefem Fall würde der Vogel 
allerdings kaum zu retten fein. Gegen die innere Hibe, die 
er, wie Ste meinen, hat, geben Sie ihm täglich wie ein 
Hirfeforn groß reinen Ehiltjalpeter (Natrum nitrieum aus 
der Apotheke) in einem kleinen Syitgläschen voll Trink— 
ll; Alles übrige müſſen Sie nah) dem genannten Bud 
bejorgen. 

Herrn Nechtörath Herm. Reuß: 1. Bis jebt findet 
man die Vorliebe für die Webervögel erft vecht wenig ber- 
breitet und die meilten diefer Arten werde ich wol perjönlich 
in friiheren Jahren gezüchtet haben. Angaben über jolche 
Erfolge enthält ja mein „Handbuch für Bogelliebhaber“ 1E 
und ausführlibe Schilderungen dag Werk „Die fremd» 
ländiſchen Stubenvögel“ I. (Körnerfrefier oder Finkenvögel). 
2. &8 ift eine befannte Thatfache und Sie können in meinem 
Bub „Die Iprechenden Papageien“ näher darüber nachlejen, 
daß große Papageien, insbejondre aber Kakadus, mit_einer 
ftaunenswerthen Geſchicklichkeit faſt jeden Käfigverfhluß und 
nicht minder das Schloß einer Fußkette zu öffnen vermögen. 
Daß der birf. Kakadu an dem Vexirſchloß feiner Fußtette 
die Buchftaben abgelefen und jo das die Deffnung bezeichnende 

Mort herausgefunden babe, ift eine Annahme, die nur in 
der Phantafie des Befigers liegt. Der Vogel bat eben 
folange gedreht und herumgearbeitet, biß er die richtige 
Stelle zum Auffprengen fand. / i 

Fräulein E&. Müller: 1. Wenden Sie fih an eine 
der Wogelhandlungen, deren Anzeigen Sie hier ja faft in 

jeder Nummer finden, und entnehmen Ste von derielben 
einen an Wafler, Hanffamen und Mais gewöhnten Grau— 
papagei unter Garantie auf drei bis vier Wochen. Freilich 
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müffen Sie dann etwas höher bezahlen, aber Sie werben 
doch auch den Vortheil haben, daß Ihnen der Papagei nicht 
wie der erſte ftirbt, und Shnen aljo empfindlichen Schaden 
bringt. Wenn Sie thn dann nach einem meiner Werke 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder „Die jprecbenden 
Papageien“ verpflegen und abrichten, jo wird er Ihnen 
zweifellos Freude machen. 2. Den Steinröthel ſowol als 
auch die Drpheus-Grasmüde finden Sie in meinem „Hand- 
buch für Vogelliebhaber“ IT. eingehend geichilvert. Db dieje 
oder jener als Sänger oder Stubenvogel überhaupt vor⸗ 
zuziehen ſei, iſt, natürlich Geſchmackſache, ſchöner in der 
Faͤrbung iſt entſchieden der Steinröthel oder die Steindroſſel. 

Herrn Kaufmann Alexander Radeſick in Trieſt: 
Beſten Dank für die Mittheilung, welche mir die Redaktion 
der „Gartenlaube“ freundlichſt zugehen ließ. Keineßwegs 
zweifle ich an der Wahrheit Ihrer Angabe daß ein Haus— 
huhn in Shrem Beſitz an vier Tagen jedesmal zwei Gier 
gelegt und zwar das eine um 4 Uhr früh und das andre 
um 9 Uhr, dann an den anderen drei Tagen je vor- und 
nachmittags ein Ei. Dieſe erftaunliche Leiſtung von einer 
an fich kleinen aber fräfttgen Henne ift ein höchſt Teltnes 
Vorkommniß und durchaus nicht in einem etwaigen krankhaften 
Zuftande, jondern vielmehr in ungemein großer Körperfraft 
und daraus entwicelter Fruchtbarkeit begründet. Der Um— 
ftand, daß die Henne mit dem Hahn allein auf dem Hof 
fih befand, ift dabet von feiner Bedeutung gemefen. 

Aus den Bereinen. 

Der Hühnerologijche Verein in Görlit hielt feine 
diesjährige Ausitellung am 6. September ab. Diejelbe 
war vom jchönften Wetter begünstigt und ebenjo reichhaltig 
beſchickt als beſucht. Alle befannten und neueren Gattungen 
von Geflügel waren jehr gut vertreten und ed wurde viel 
verkauft. Abends fand das Stiftungsfeft ftatt, wobei nicht 
nur mehrere humoriftijche Lieder, ſondern auch die berühmte 
Feſt-Kantate vorgetragen wurden, auch meldeten fich mehrere 
der anmejenden Säfte als Mitglieder an. Am 7. fand die 
unter den Mitgliedern übliche Werlojung der dazu ans 
gekauften Gewinne ftatt. 

Roſtock. In der am 12. d. M. abgehaltnen Ver— 
fammlung der „Sanaria, Verein für Geflügel- 
und Singvögelzucht“ Iegte zunächft Herr Ernft 
Kuhn fein Amt als Vorfitender und Vorftandsmitglied 
nieder. Der Vorftand habe, den Statuten gemäß, ſich bis 
zur nächiten General-Verfammlung wieder ergänzt und zwar 
durch das Mitglied Herrn Ernſt Krull, welcher das Amt 
eines Ochriftführers übernommen, während der bisherige 
Schriftführer, Herr Heiner. Teutmann, das Amt des 
Vorſitzenden übernommen. Der jebige Vorſitzende ſprach 
dann Namens des Vereins dem Herrn Kuhn den wärmften 
Dank aus für feine bisherige Thätigkeit, welche er bei der 
Begründung des Vereins an den Tag gelegt, und die Ver- 
fammlung bethätigte ihren Dank, indem fie fih von den 
Sitzen erhob. Dann wurde Bericht erftattet über die 
Rechnungsführung betreffs der im April d. J. abgehaltnen 
eriten Ausftellung. Das Geſammt-Ergebniß derjelben darf 
auch in finanztellee Hinficht als ein günftiges bezeichnet 
werden, da die nicht unerheblichen Koften der Ausitellung 
ziemlich durch die erzielten Ginnahmen gedeckt worden. Für 
da8 anjehnlich angewachſene werthvolle Beſitzthum des Ver— 
eins iſt ein befondrer Snventar-Verwalter gewählt worden 
und zwar Herr Sohannes Schwartz. in Vorſchlag 
des Vorftands ging dahin, für das DVereinslofal zwei Aus- 
bängetafeln anzujhaffen, auf melden die im Mitglieder- 
kreiſe vorkommenden Kaufgefuche oder Angebote von Raſſe— 
Thieren, Zuctmaterial, Vögeln u. dral. zu allgemeiner 
Kenntniß im Verein gebracht würden; derſelbe wurde an- 
genommen. Wie im vorigen Herbft, jo wurde auch diesmal 
wieder beichloffen, für Durchwinterung der aus den Ka 
narienhecken vielfah um die Herbitzeit in Freiheit gejeßten 
überflüjfigen Kanarienweibchen zu jorgen, da diefe Vögel 
ſonſt jämmerlich zugrunde gehen müſſen. Man will öffent 

lich auffordern, die Vögel nicht in Freiheit zu jeßen, fondern 
dem für fie errichteten Heim des Vereins zu übergeben. 
Auch bei der Fütterung der Eleinen Vögel zu raubher 
Winterzeit will der Verein in dieſem Sahr fich wieder be- 
thätigen, und der Vorſtand murde mit Vornahme der 
nöthigen Schritte betraut. Zur Herrichtung geeigneter 
Trinkplätze für Vögel in größeren Gärten und Anlagen 
wird der Verein ebenfalls Anregung geben. — Nachdem 
noch einige meitere Fragen, u. a. über Beſchickung von 
Ausftellungen, dur eingehende Beiprehung ihre Er- 
ledigung ‚gefunden, wurde die Verſammlung geichloffen. 

Kempten. Der hier gegründete Verein für Geflügel- 
und Vogelzucht hat ſich im erften Sahr jeines Beftehens 
zu einer Ausftellung zwar noch nicht emporgefchwungen, 
aber immerhin von Mitgliedern eine Zunahme zu verzeichnen 
gehabt; desgleichen hat die Abgabe von Zuchtftämmen gut 
gewirkt. Es ift ja recht ſchwierig, in unferm rauhen 
Klima ſolch' Geflügel ordentlich fortzubringen, und daher find 
die Liebhaber, welche fich eingehender mit ihnen bejchäftigen, 
feineswegs zahlreich. 

Hirſchberg. Gelegentlich der hier ftatthabenden Ge- 
werbe-Ausitellung bat die Sektion für Geflügelzubt vom 
13. bi8 16. September eine Geflügel - Ausitellung ver- 
anftaltet. Auf derjelben zeichneten fich zunächft aus: zwei 
Stämme weiße und bunte Truthühner, ferner Perlhühner, 
Gold-, Silber- und Amherſtfaſanen. Sn vorzüglichen 
Stämmen und auch zahlreich waren folgende Hühnerrafien 
vertreten: Kodindina-, Brahmaputra-, Langshanhühner, 
Malayen-, Spanier-, Yokohama⸗, Phönix⸗, La Fleche-, 
Kampf-, Cröve-coeur- Hühner, Houdans, Gold: und 
Silber - Paduaner, Brabanter, Gold- und Silberlad-, 
Strupp-, Falanenhühner, Holländer, Staltener, Sieben- 
bürger Nackthälſe, Seidenhühner, Gold- und Silber-Bantamı 
und engliſche und franzöftiche Zwerghühner. Tauben waren 
in den beltebteften und gangbariten Naffen und in fchönen 
Sremplaren vorhanden. Weiter find an Geflügel nennens- 
werth: Emdener Riefengänfe, pommerfche Gänfe, Rouen, 
ſchwediſche und Peling-Enten. Von Schmudvögeln waren 
Papageien aller Art in großer Anzahl und dann namentlich 
Prachtfinken ausgeftelli. Sehr reibhaltig war auch die 
Abtheilung der Kanarienvögel bejchict. 

Bücher- und Schriftenfchau. 
„Kalender für Geflügelfreunde“ für 1884, redigirt 

von Guſtav Meher (Drud und Verlag von 
Wilhelm Köhler in Minden). 

Wir machen darauf aufmerkjam, daß diefer Kalender 
für das Jahr 1884 zu Ende September d. 3. eriheint. 
Borausfichtlich wird berfelbe diesmal ebenfo reichhaltig 
fein, wie in den beiden vorhergegangenen erſten Sahren ; 
denn wie bisher find auch meiterhin die Herren Dr. Bo- 
dinus (Berlin), W. Böcker (Meklar), # Diet 
Frankfurt a. M.), Dr. med. Lar (Hildesheim), 9. 
Marten (Lehrte), Ingenieur Mar Knoblaub Nürn- 
berg), Dr. U. Maar (Gent, Belgien), Robert Dettel 
(Sörlig), Nevierföriter Oppermann (Malenta b. Eutin), 
Dr. Karl Ruß (Berlin), $. v. Rozwadowsfi (Kra- 
Tau), Oberftlieutenant Nöttiger (Göttingen), Hugo du 
Rot (Braunfchweig), Dberftlieutenant Sabel (Xtier), 
Prof. Dr. Seelig (Kiel), Sekretär 9. Salzfteder 
(Hannover), Julius Bölfhbau (Hamburg) und andere 
hervorragende Fachfenner als Mitarbeiter 

Manderlei. 
Brieftanben im Luftballon. Bei der Auffahrt 

Silberer’s mit feinem Ballon „VBindobona“ am 26. Auguft 
wurden vom Geflügelsuchtverein mit einigen dem Brief: 
taubenliebhaber Anton Dimmel gehörigen Tauben Verſuche 
gemacht; die Landung des Balons follte duch die Tauben 
in Wien gemeldet werden. Von den mitgenommenen fünf 
Tauben murden drei in einer Höhe von etwa 300 Metern 
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aus dem Ballon in Freiheit gejetst, welche bereits um 
6 Uhr 10 Minuten Abends, alfo 10 Minuten nad der 
Auffahrt, im Taubenſchlag des Herrn Dimmel, Schaum- 
burgergafje Nr. 1, eintrafen. Die anderen zwei Tauben 
wurden erft bei der Landung des Ballons in Freiheit ge 
ſetzt; da dieſe jedoch bereit8 in der Dämmerung erfolgte, jo 
nahmen die Tauben den Flug abends nicht mehr auf, jondern 
warteten den Morgen ab, um die Landungspoft zu über- 
bringen. Heute um 5 Uhr 20 Minuten morgens langten 
die Tauben in der Schaumburgergaffe Nr. 1 ein und 
brachten die folgende Landungsmittheilung: „Sn Snzersdorf 
am Mienerberge um 7 Uhr 22 Minuten nad prachtvoller, 
aber jehr langſamer Fahrt glüclich gelandet. 26. Auguft. 
Graf Kalnoky." (‚Neue freie Preſſe“). 

Briefwechſel. 
Shre Durchlaucht Auguſte Prinzeſſin zu 

Schönaich-Carolath: Verbindlichften Dank! Die 
ſchönen friſchen Ebereſchenberen find von allen Gefiederten 
begierig verzehrt und namentlich für die Virginien-Taube 
waren fie ein langentbehrter Zederbiffen. — Herrn Ernft 
Liner: Der Händler, welcher Shnen den todesfandidat- 
lihen Graupapagat gefandt, wird fich hoffentlich beeilen, 
fein Unrebt gut zu machen, denn, wie ich jchon jo oft 
hervorgehoben, jollten unjere deutichen Händler gerade darein 
eine Ehre ſetzen, dte Liebhaber im Auslande reell und ge 
wiflenhaft zu bedienen! — Herren Reinhold Biſchoff 
in Weida und C. Willhöfft in Lübeck: Beten 
Dank für die Kreuzbandfendungen! — Herrn Rechts— 
anwalt Derdmann: Dank für die Mitthetlung, daß 
der Acerbürger Heinrich Brieden zu Winterberg 1./Weitfalen 
Dogelberen in jeder gewünjchten Maſſe Liefert. Sch bin 
bereit3 mit ſolchen verjorgt. 

Frau Baronin von Stenglin: Aus Shrer Schilderung 
alaube ich die Ueberzeugung entnehmen zu dürfen, daß der 

Srpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 
Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlich. 

„Die fremdländilchen Sfubenvögel“, 
ihre Naturgefchichte, Pflege und Zucht, 

von Dr. Karl Yu, ; 
mit circa 200 Abbildungen in Chromolithographie. 

Band I. Die förnerfreffenden Vögel, eleg. geb. 30 %, 
„ II Die Papageien, eleg. geb. 33 6, 
„ IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 3 Lieferungen 

à 3 Sk erichtenen, 5 
TE DIE — Vögel, noch nicht er—⸗ 

ienen, 
liefere gegen Ratenzahlungen poſtfrei Wohnort des Be— 
ſtellers von 5 46 monatlch. 

Proſpekte ſtehen koſtenlos und poſtfrei zu Dienſten. 
F. Schönemann, Buchhandlung, 

[1861] Berlin W., Lützowſtraße 102. 

Ich ſuche m. ſ. gut. Telejtop, terreftr. u. aftr., welch. 
ich meiner Augen wegen nicht mehr benußen darf, gegen 
5 Zuchtp. Wellenfittiche zu vertaufcen. 862 

Hillger, Lehrer, Hirfchberg 1./Schl. 

= fi reine Schöne Futterwürmer, fürs 
Mehlwürmer, Liter 6 6, Derpadung frei, 

empfiehlt gegen Nachnahme 
[1863] Albert Ziethen, Elberfeld. 

„1. Stebenbürger Sproffer, vorjähriger Wildfang, David- 
ichläger, 14 6; 1 Steindrofel, vorjähriger Wildfang, rein 
im Gefieder, 10 46; 1 Wiedehopf, diesjähriges jung aufge- 
zogenes Männchen, 5 A; 1 Blauheher, diesjähriges jung 
aufgezogenes Männdhen, 5 A; Schwarzköpfe im Gejang, 
Doppelichläger, diesjährige Wildfänge, a Stück 4 46, digl. 
nit im Gelang 2,50 4; Meifterfänger, Grasmüden, 
garantirt, Männden, 4 6; 1 ungarijche Nachtigal im 
Gefang, 7 46; Braunellen & Stüd 1 4; Rothkehlchen 
a Stüd 75 3; Gartenrothihwänze 1.4; Dompfaffen, 
rothe 2 6, graue 1 46; Stiglite 1 A Gin Hirjchfalb, 
5 Monat alt, ſehr zahm, geht mit einer Hausziege frei 
herum, 130 46 Alle Vögel find alle an gemtfchtes Sutter 
gewöhnt. Verſende fie unter Garantie ficherer Männchen 
und lebender Ankunft gegen Poitnachnahme. [1864] 

Anton Pegan in Pöls (Oberftetermarf). 

Vogelorgeln 
zum Anlernen von Kanarien, 6 Stüde fpielend, 44 17,50, 
desgl. zum Anlernen von Blutfinken, Amjeln ıc., 6 Stüde 
ipielend, Ak 15, desgl. zum Anlernen von Papageien, 
6 Stüde fpielend, A 24, Vogelfallen (Schlaggärnden) 
St 1,80, Automat. Maufefallen 46 1,50. 

Gegen Nachnahme. Wilhelm Storandt, 
[1865] Müuſter i /W. 

1 braune, langharige Hühnerhündin ohne Abz., 9 Mo— 
nate alt, feine Abſt, verkauft für 25 6 

[1866] Carl Hempel, Neufalz a. ©. 

Empfehle: Graue Jakos, anfangend zu brechen, 
36 6, blauftirnige Amazonen 30 6, Spottdrofjeln, Wild- 
fänge, 30 16, Wellenfittibe & Par 11 , Sonnenvögel 
a Par 15 4, Halbmondfittihe à Par 15 46, 30 Stüd 
Kanarienhähne à St. 3 #6, 40 St. Weibchen à St. 40 4, 
Blauamſeln 20 4, Steinröthel 15 46, rothe Kreuzfchnäbel 
1 6, Stiglite 80 4, Rothhänflinge 1 46 20 8, Zeifige 
60 4, Girlit - Männchen 1 4, Weibchen 50 4, Buch— 
finfen 1 46, Bergfinfen 70 3, Blaumeijen 1 46, Tannen» 
meijen 1 A, Dompfaffen 2 4, Weibhen 1 6, Amſel— 
Männchen 2 M 50 4, Mehlwürmer a Liter 4 6 50 4, 
Ameifenpuppen à Liter 80 4; 1 großen Hühnergeier 10 46, 
a Kette gewöhnt, 1 Kukuk 3 HE Für lebende Ankunft 

arantie. 
[1867] Christoph Krasser, Bamberg. 

Mehlwürmer, 
rein und reell gemeſſen, fürs Liter m. Verpackung 6 MM 

[1868] Theodor Franck in Barmen. 

1 Ubu, ſehr kräftig und ſchön befiedert, verkauft 
a 40 A; Karolinafittiche kauft und nimmt in Tauſch 
[1869] Moepfner, Ragitten b. Braunsberg, Ditpr. 

1 Jako, 3 Sabre alt, mit elegantem Käfig, flotter 
Spreder und Sänger 150 46 Näheres brieflih. Silber: 
falanen, groß und Fräftig a P. 20 A, 2 Öoldfafanen- 
Hennen & ©t. 10 4, 9 Blaudrofieln, Tag und Nacht: 
länger in Pracht a St. 12 9, 19. Römer-Riefentauben 
10 46, gibt ab 8 1870] 

Wagner in Klingenberg a. Main, 

1 Jako, 3 Worte fpr., jung u. fehlerfr., verk. f. 45 46 
unter Garantie [1871] F. Schorsch, Schweidnit. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefiederten IDelt“, 
Ar. 39. Berlin, den 27, September 1883. XII. Iahrgang. 

Die Großhandlung von [1572] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

180. St. George Streef, Ef, 

erhielt: Graupapageien à 12 A, große Gelbhaubenkakadus à 10 HH, Roſakakadus à 8 H, Inkakakadus A 20 A, 
Naſenkakadus & 12 M, Nymfenpapageien à Par 8 46, Lori von den blauen Bergen & Par 40 4, blaßköpfige Bunt- 
fittihe a Par 49 M, 3 rothe Araras à 60 6, wilde Puter à Par 200 A, 1 Schopfadler 400 46, Rieſenfiſcher 
a 40 A; 1 malayiiher Bär 120 A, 3 Waſchbären à 40 4, 20 Nhejusaffen & 20 A, 2 abuzineraffen & 25 At, 
7 Marmojettäffhen à 15 6, 40 Eleine kanadiſche Erdhörnchen à 10 A. 

wilhelm Banderımmann, [1873] 

Handlung exofifher Vögel, Hamburg, I. Iakobftraße 13, 
empfiehlt: 
gelbbrüftigen und dunkelrothen Arara, à St.65 A, f 
Jamaika⸗-Troupiale à St. 18 M, 12 abgefiederte fingerzahme, mehrere Worte 
à ©t. 40 bis 60 6, 50 Jakos, an Hanf und Waffer gewöhnt, gut im Gefieder, & 

1 byazintblauen Arara, prachtvoll im Gefieder, taubenzahm, geſund und fehlerfrei, 400 46, 1 dito blau> 
erner eine Partie prachtvolle, Schön beftederte, gejunde, fehlerfreie 

ſprechende Jakos, faſt akklimatiſirt, 
St. 20 A, Surinam, zahm, an- 

gehend ſprechend, 36 HM, Amazonen von 20 bis 30 46. — DVerjandt unter Garantie lebender Ankunft und freier Ver- 
packung. Liefre ſprechende Papageien zu jeder Zeit, unter Garantie zu den billigften Preifen. 

A. Rossow in Berlin, Manteuffelſtraße 29, 
General:Niederlage der Samen: Großhandlung 

Karl Capelle in Hannover, 
[1874] 

empfiehlt ſämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichiter Beſchaffenheit änferft 
preismwerth. 

Ia. 1883er getrocknete Ameiſeneier 
Fabrit ſämmtlicher Vogelbauer von bverzinntem 

Draht, vom kleinſten bis zum größten pertäfie, nah Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnif 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Bogelart, 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüidemann, 

[1876] Berlin, Meinmeifterftr. 14. 

Berfanfe: 1 Surinam 40 A, 1 Amazjone 50 46 
u. 1 Salontafadu 40 46 Alle drei gejund, zahm, ſprechend, 
pfeifend ac. 1877] 

Zerbſt. Emil Gantzer. 

Als Prävarate empfehle: 1 Krontaube (Col. coron.) 
25 A, 1 Schnee-Eule 25 6, 1 Auerhenne 12 46, 1 junger 
weißer 2 10 46, Alpendohlen, Zwergobr-Eulen, Wiede- 
hopfe, Seidenſchwänze 5 1. Sodann 3 lebende Zwergohr- 
Eulen & 8 4, 29. blaue Wildtauben & 6, 1 gelernter 
Star 10 M,!1 P. ihwarze Schwäne, 3jährig, 1 Gemskitz 
Wbch., diesjährig 150 A, 2 ſchwarze Störhe, 1 weiße 
Eliter, Anfragen Marke beizufügen. 1878] 

H. W. Schaible, Um na. ©. 

Tür Jagdliebhaber: 
5 junge Gord-Anjetter Hunde, ſchön ſchwarz mit roth- 
gelben Grtremitäten ohne weiß, Practeremplare, find zu 
verkaufen, für reine Raſſe wird garantirt. [1879] 

Aug. Sickinger „Zur Gintradt“, 
Pforzheim, Baden. 

Nachtigalen, Sproſſer, Schwarzplatten, Sperber- 
rasmüden, Blaukehlchen, ſowie auch andere Arten von 

Snfeften und Samenvdgeln; ferner Störche, ganz zahm, 
u. |. w. empfiehlt Zoolog. Handlung H. Jenikovsky, 

1880 Prefburg (Ungarn). 
Bet Anfragen Freimarke. 

in Poltpadeten und in Partien empfiehlt 
[1875| H. Drefalt, Libed, 

Ameifeneier, 
Ia. 1883er, beftgetrodineteu. beftgereinigte Ware, A Liter 80 4, 

Weißwurm 
(getrocknete Eintagöfliege), Ia. Ware, à Liter 60 4, Tiefert 
prompt Gottlieb Wanek, DVogelhandlung, 

[1881] Prag (Böhmen). 

bet Abnahme 
| au 48/4 ‚ne 

Ia. Sommerrübfen.. . kg ARE NELLDIBIESSERIET 
„ Ranarienfat... 40 „ | ou er 
» große Hanflat . . „ 5 bier eidn 
„ ital. weiße Hirle . „ AD veihs. töheren 
„ Sonnenblumenferne „ ‚8 60 „ H 5 
„ Umeifeneier . . . „ 300-320 „ ee m 

mäßtgung der 
Preiſe. 

Muſter ſtehen zu Dienſten. 
[1882] H. Drefalt, Lübeck. 

1P. rothE. Infeparables 16.4, 19. Sperlingspap, 
12 46, geſund, tadell. befied., flug- u. niftfähig, u. Garantie 
z. verf. [1583] Ed. Gebel, Breslau, Höfchenftr. 34. 

1 Kifte Mehlwürmer 
mit großem Anfab, mehrere Sahre alt, ohne daraus zu 
füttern, ift für den billigen Preis von 10 46 zu verkaufen. 

[1884] Louis Meyer, Geljenficchen, 

70 feine Harzer Kanarien, fehlerfrei, Stamm 
4 mal prämirt, à Stüd 8 4, hat abzugeben 

[1885] A. Franziskus, Wittenberg. 
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1883er getr. Ameifeneter, fandfret, 
für’g Liter 80 48, fürs Kilo 4 A, ſowie alle et 
Vogelfutter u. ſ. w. billigft. [1886] 

Karl Kämpf, Samenhandlung, 
Mainz. 

Habe noch abzugeben: [1887] 
Von japan. Mövchen: 2 Par veinweiße a 16 46, 2 Par 
gelbbunte & 12 6, 2 Par braunbunte & 9 #6, 1 Par viel 
weiß, wenig ichwarz, * garantirte Zuctpare, zul. 80 M 

” Adolph Bühler, P Pforzheim. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vozelfutter-Handlunse. 
Harzer Kanarienvögel. [1888] 

Ruß Handbuch, I., Fremdl. Stubenv., g. n. gbn., u. 
1 Neuntödter ne gegen Mellenfittiche oder Sroten. 
[18389] J. Janke, Ketzelsdorf b. Königinhof, Böhmen. 

Don, meinen jungen Kanarienweibihen (Stamm Trute) 
gebe el ab. Die Hähne fommen im Dezember 

— 

zum Verſandt. Bei Anfragen ae One. 

[1890] Stuttgart, lyafthe 15, II. 

Mehlwiürnter, reell gemeſſen, fürs Liter FR mit 
Verpackung; befte Ameifeneter a Liter 80 a Gerne 
gegen Nachnahm⸗ [1891] 

©. O0. Streckenbach, Breslau. 

Graupapagei, [1892] 
fingerz. u. fprechend, gut — und an Hanf u. Waller 
gewöhnt, wird zu fauf. geſ. Adr. m. Preis- u. Sprachverz. 

. Reiche, Dresden, Moribitr. 14. 

Emil Geupel, Leipzig, [1893] 

empfiehlt Mellenfittiche, junge, Par 7,50 46, Gtel- 
fänger im Geſang Stüd 3, GlanzElftern 6 46, Rieſen— 
Elſtern 15 A, bunte Mönchen 7,50 6, Zeifige 70 4, 
rothe Hänflinge 1,25 6, Grasmüden 3 Ab, ung. Schwarz 
plättchen 6 6, Kot heehlhen 1,50 46, Gimvel, roth, 3 A, 
amerikan. Sabenſchwonße 4 Steindrofieln, MWildfänge, 
9 AH, Harzer Kanarien, rein im Gefang, 4 At, kleine 
Yauartum- Schildkröten St. 0—40 4, Chamäleons 3 bis 
10 46 Früher angezeigte Vögel noh im Vorrath. 

Junger Graupapaget, 
nob blauäugig, ſehr ſchön, intelligent, zahm, gejund, 
an Hanf, Mais und Waſſer "gewöhnt, wird für 30 M 
verkauft; desgleichen für 15 ein echter Dachshund, 
5/a Sabre alt, ſchön, gut, anhänglich, wachſam. [1894] 

Friedr. Lupp, Lehrer, 
Reipheim a./Donau, Bahern. 

Zu verkaufen: 1 ſchöner Graupapagei , ſpricht: 
Wacker⸗Lora, Poli, Guten Morgen und pfeift feht ſchön, 
Preis 50 M W. Reekmann, 
[1895] Brafe a. d. Weſer. 

1 Molukkenkakadu, gefund, ganz zahm, fchön ge: 
fiebert, Tpricht und pfeift, für 110 46 zu verkaufen. 

©. Desaga, 
[1896] Heidelberg, Hauptitraße Nr. 60, 

Kanarienvögel. 
Wegen Mangel an Raum offerire 50 Stück ab— 

gemauferte junge Kanartenhähne, „edle Raſſe“, haben bis 
je 1 — feinſte Vorſchläger (von Klaus⸗Wernigerode 
ge 

Einzeln 6 46 mit Verpackung, 10 Stück à 5 6, im 
— à 4 A fürs Stück; Weibchen gebe ab & Stüd 
40 4. "Weisenfels, Rentier, 
[1897] Barby, Breite. 
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Alle Gattungen europätfche 

Singvögel, 
beitens eingewöhnte a ansgejuchte Ia. ———— 
empfiehlt unter Garantie 18 

Gottlieb Wanek, 
Bogelhandlung in Prag (Böhmen). 

— Empfehle große une 100 Stüd 6 A., Kleine 
PBitterlinge, 1000 S 10 6, Wale, 100 Stüd 10 Ib, 
Goldfarpfen, 100 ea 10 #, Goldorfen, 100 Stüd 
10 4, Arelotl, 13—15 em, 100 "Stüd 125 M. 
11899] H. Daimer, Berlin, Ritterftr. 33. 

Zu verfaufen, 
Pötzlicher Verhältnifie halber 1 großer Gelbhauben— 

Kakadu. Derſelbe ift außergewöhnlich sah, gibt Pfote, 
Kup, ſpricht einige Worte, pfeift, läßt Alles mit fi 
machen, fein Schreier. Ferner: 1 Bar zuchtfähige 
Wellenfittiche und 1 Wboch. Wellenſittich. Näheres— 
unter S. 11 in der Expedition dieſes Blattes. [1900] 

Einige fehr jchöne, diesjährige Trappen (Otis tarda), 
ganz zahm, hat — 

. Müller in — bei Leipzig, 
[1901] Demikerftr. 2 

1883 Ameifeneier beiter rom deutſche 
Ware, verkauft, ſoweit Vorrath reicht, fürs Kilogramm 
3,50 46. Größere Poſten laut Tagespreiß, [1902] 

Elbing. A. 6, Bethge’s Nachfolger. 

Mehlwürmer, rein, & Liter mit Verpackung 6 6, 
Ameijeneier beiter Beſchaffenheit a Liter 1 Mb, empfiehlt 
gegen Nachnahme [1903] A. Sehlhoff, Barmen. 

[1904] Sapaneftiche I Mövcben, prachtvoll im Gefieder, 3 Par 
braunbunte, 3 Par gelbbunte, garantirte Zuchtpare, à 8 A 
und 11 46 abzugeben. Theodor Krafft, Pforzheim. 

Graupapageien. 
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. 

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St. 

William Cross, [1905] 
18 Earle Street, Liverpool, England. 

Eine ferngefunde ROSE, etwa 40 Worte fprechend, 
vollſtändig fingerzahm (fliegt frei im Garten umher), haupt« 
ſächlich für Damen und Kinder paſſend, ift megzugshalber 
mit Bauer für 120 se, einjchlieglih Porto, zu verkaufen. 
Wo? zu erfragen in der Erpedition diefer a 
unter H. 21. 

Für Vogelliebhaber ! 
Kreuzſchnäbel, Buchaimpel, fürs Stüd 3 6, Stiglike, 

& Stüd 1,50 A, verjendet gegen Nachnahme die Dogel- 
handlung von Herm. Bechmann in Steinheid, 
[1907] Poſt Alsbadj- Limbach i. Thür. 

W. Brunn, Berlin, Marfgrafenftrafe 24 

empfiehlt ſprechende nen Surinams, Jakos von 45 
bis 75 46, Gebirgsloris, Much., 27 A, Vennantfittiche, 
Much. 20 A, Nimfen & Par 18° At, Kaktusfittihe & Par 
15 #, vothtöpfige Inſeparables & Par 12 * Sperlings⸗ 
papageien & Par 10 6, Nonpareils, Mund. 7 AM, Wbd)., 
4 M, Indigos, Mnc., 5 I, graue Kardinale a Stüd 8 HM, 
gelbgrüne Atrilde a Par 12 Mb, Paradid- und Dominikaner 
witwen in Pub à Par 10 A, " Helenafafänchen a Par 8 A, 
Atlasfinken in Put 7 46, Schmetterlingsfinten, Srisbleu, 
Elſterchen a Par 7 Ab, Drangebädchen, Bandfinken, Altrite, 
Soldbrüftchen à Dar 6 M, . Zebrafinfen ——— 
Par 11 M 
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Zum Vogelihuß. 
Die Schleiergrasmücke. 
Der legte Vogelherd in der Dresdener Haide. 
Züchtung bon Plattſchweifſittichen (Schluß). 
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters. 
Züchtungen jeltener Vögel. 
Brieflihe Mittheilungen. — Blenden und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Magdeburg ; Ausftellungen. 
Bücher- und Schriftenfchau. — Briefwechjel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Zum Bogelfcdub. 
In der „Gefiederten Welt“ Nr. 38 d. 9. be— 

findet fich eine Mittheilung der Beſchlüſſe des Thier- 
ſchutz- Kongreſſes in Wien, zu der ich mir einige Be— 
merfungen erlauben möchte. 

Ein abjolutes Verbot der Verwendung von 
Vögeln oder Theilen derjelben zur Ausſchmückung 
von Damenhüten ſcheint nicht erforderlich. Es Fünnten 
dazu ſehr wohl überwiegend ſchädliche Vögel, 3. B. 
Heher und Elfter, verwendet werden, zumal die Ver: 
mehrung und Verbreitung derfelben eine ſehr große iſt. 

ad c. 2. Die Erhaltung der Gebüfche ift ein 
außerordentlich wichtiger Gegenftand, denn wenn eine 
Vogelart nicht die unabweisbaren Bedingungen findet, 
die ihr Leben erfordert, jo wird die Schonung allein 
fehr wenig nützen. Es ift aber eine ſehr ſchwierige 
Frage, wie ein Gejeß dies bejtimmen foll, ohne daß 
Starte Eingriffe in das Eigenthumsrecht und manche 
andere Unzuträglichfeiten entjtehen. 

Obgleich von Jugend auf und bis in mein 
hohes Alter eifriger Jäger, war und bin ich ein 
entjchiedner Gegner des Taubenjchießens und unter- 
Ichreibe das Verdammungsurtheil diefes Sports. 

E. 5. v. Homeyer. 

aber, Züchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruf. 
Anzeigen werden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg._ berechnet 
und Beitellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommen. 

XII. Iahrgang. 

eallianceftraße Sl III. 

Oktober 1883. 

Die Schleiergrasmücke 
(Sylvia — Curruca — Heinekeni, Jard.). 

ticht vielen Lefern dürfte die obengenannte 
Grasmücke befannt fein; iſt fie doch bis zum Augen— 
blid noch in unferen zoologiſchen Muſeen ſehr felten 
und die duch Heren Dr. Seidel in Halle einge: 
führten 3 Eremplare find wol die erjten Vögel diefer 
Art, welche lebend nad) Europa gebracht worden. 

Durch) die freundliche Vermittlung des Herrn 
Dr. Ruß gelangte ih in den Befiß eines dieſer 
Exemplare und ich will hiermit unferm Leferfreis 
eine Beſchreibung derfelben und die bisher inbetreff 
ihrer gemachten Beobachtungen mittheilen. 

Wiffenfhaftlide Befhreibung: Die 
Schleiergrasmüde [Curruca (Sylvia) Heinekeni, 
Jardine]. Größe der Mönchsgrasmücke; Kopf, Nacken, 
Ober- und Unterfehle nebſt Kropf Schwarz; übrige 
Dberfeite düſter olivenbraun; Unterſeite heller, 
weißlichgraubraun; Schwingen und Steuerfedern 
dunfelbraun, erjtere außen düſter olivengrün ge- 
faumt; Iris braun; Schnabel Fhwärzlich. 

Diefe Grasmüde wurde durch Jardine auf der 
Inſel Madeira entdeckt und fie fcheint auf dieſes 
fonnige Eiland allein bejchränft zu fein. Die Literatur 
liefert recht Spärliche Nachrichten, wenigftens war es 
mir nicht möglich, etwas Erhebliches über den Vogel 
zu finden. 

Meine Grasmüde ift ein muntres Vögelchen, 
das in Geftalt und Wefen am meiften Aehnlichkeit 
mit unferm Schwarzplättchen hat, nur iſt es un- 
merklich Kleiner, trägt ſich jedoch nicht jo gebückt, 
jondern etwas aufrechter. 
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Gleich am erften Tage feiner Ankunft ließ es 
feinen Geſang fleißig hören, auf den ich hier näher 
eingehen will. Derjelbe hat ebenfalls etwas Aehn— 
lichkeit mit dem des Schwarzfopfs, d. h. er bejteht 
aus einem vorangehenden leifern Geplauder, dem 
einige fräftigere, hellere Rufe (beim Mönch der 
„Ueberſchlag“) folgen. 

Der ganze Gefang ift jedoch weicher, getragner 
und Elingt. wie wehmüthig; ich möchte jagen, Die 
Schleiergrasmüce fingt in Moll, während der Schwarz: 
fopf in der Dur-Tonart fingt. Daher würde ſich 
der erſtre Vogel befonders für nervenſchwache Lieb- 
haber im Zimmer empfehlen. 

Zudem läßt er feinen Gefang den ganzen Tag 
fleißig hören und dadurch macht er fich mir vecht 
lieb und werth. 

Als ich meinen kleinen ſchwarzen Liebling erhielt, 
war derjelbe, wenn ich mich ihm näherte, recht ſcheu 
und wild, doch hat fich diefe Unbändigfeit bald ge- 
legt und er ift, wenn auch nicht gerade zutraulich, jo 
doch ruhig geworden. 

Sch hielt den Vogel bis vor furzem einzeln in 
einem Grasmücken-Käfig, fein Futter bejtand in der 
erften Zeit aus friſchen Ameifenpuppen, die er, wie 
wol alle Grasmücden, jehr gern fraß. Verſchiedent— 
lich verfuchte ich, ihm Mehlwürmer und auch Früchte 
zu reichen, doch verſchmähte er diejelben, wol aus 
Scheu, beharrlid). 

Anfang Auguft hörte ih mit dieſer Fütterung 
auf, um mit dem Winterfutter anzufangen. Das— 
jelbe befteht, wie für alle meine Vögel, Grasmüden, 
Nachtigal, Sproſſer, Fliegenſchnäpper, Rothkehlchen, 
Sprachmeiſter, Sonnenvögel u. a., aus folgendem 
Gemiſch: Morrüben werden auf einem Reibeiſen 
recht fein gerieben, etwas ausgedrückt und am Abend 
vor der Fütterung mit trockenen Ameiſenpuppen gut 
vermiſcht. Hierzu kommt am Morgen nur etwas 
gemahlener Hanf und für jeden Vogel 6—12 Mehl— 
mwürmer. Sch gebe diefes Mifchfutter jeit Jahren 
«mit bejtem Erfolg. 

Ich machte nun die Beobachtung, daß meinem 
neuen Freund diejes Futter nicht recht gut ſchmeckte, und 
da er, wie ſchon gejagt, Mehlwürmer verichmähte, fo 
feßte ich nod) folgende Bejtandtheile hinzu: geriebnen 
Potsdamer Zwiebad mit aufgebrühten und fein ge- 
hadten Sultan - Rofinen oder Tafelfeigen. Bei 
diefem Futter hörte der Vogel ungefähr am 6. Auguft 
mit dem Gefang auf, was ich jedod) der heran- 
nahenden Maufer zujchreibe, denn er befand ich 
ſonſt recht wol. 

Vollftändig in die Maufer gelangte die Madeira- 
Grasmüde zu Ende Auguft, und nun brachte ich fie 
mit verjchiedenen anderen Grasmüden und Weich- 
freffern in eine große Voliere. In der letztern hat 
fi ihre Lebensweiſe, wie das häufig geichieht, etwas 
verändert. Zunächſt frift mein Vogel jest leiden- 
Ihaftlih gern Mehlwürmer und auch Früchte; ich 
glaube, der allgemeine Kampf ums Dafein, welcher 

fih in einer folhen Vogel-Geſellſchaft abfpielt, ift 
die Urſache für diefe Verändrung. 

sm übrigen ift die Fütterung in der Voliere 
diefelbe, nur Life ich Rofinen und Feigen vollftändig 
fehlen, gebe dafür jedoch in einem beſondern Gefäß 
auf dem Keibeifen geriebene Birnen oder ſüße Nepfel, 
welche von ſämmtlichen Grasmüden leidenſchaftlich 
gern gefreſſen werden. 

Die Maufer hat der Vogel jet faft ganz über- 
ftanden und ich hoffe alfo, ihn gefund und munter 
weiter zu erhalten. 

Mit den anderen Inſaſſen der Voliere lebt er 
in beſter Eintracht, namentlih mit dem Schwarz- 
plättchen jteht er auf gutem Fuß, während mit 
der Garten-Grasmüde öfter Kleine Scharmützel aus- 
gefochten werden. 

Um das Bild dieſes feltnen Vogels noch zu 
vervollftändigen, wandte ic) mich an die Befiker der 
beiden anderen Exemplare und dieſelben willfahrten 
in liebenswürdigiter Weife meiner Bitte um Auskunft. 

Frau General Albrecht fchreibt mir, es ſei 
ihr wegen einer längern Reiſe leider nicht vergönnt 
geweſen, die Grasmüde genau zu beobachten, fie fei 
a mit dem Urtheil über den Gefang nod) nicht 
ertig. 

Genannte Dame hält den Vogel ebenfalls im 
Einzelfäfig und verjorgt ihn mit einem Futter, 
welches ihre vielen anderen Pfleglinge erhalten und 
welches, wenn id nicht irre, abwechjelnd aus 
Capelle'ſchem Univerfalfutter, mit Morrüben und 
Ameifenpuppen verjeßt, oder aus Granelenjchrot 
mit denfelben Zuthaten bejteht. Der Vogel frißt 
gern Mehlwürmer, Früchte und bejonders Feigen. 
Mit dem gemijchten Futter ſcheint er aber, nad) 
Mittheilung der Frau General Albrecht, nicht zu— 
frieden zu fein; ich fürchte, weil es zu ſchwer ift 
und würde rathen, ein leichteres zu wählen. 

Hochintereſſant find die Mittheilungen Des 
Heren Dr. Seidel, welcher die Vögel von Madeira 
empfing. 

Er jchreibt mir, daß man diefe Grasmüde in 
der Heimat, wo diefelbe öfter in der Gefangenjchaft 
gehalten werde, nur mit gehadten und zu einer 
Kugel zufammengeballten Kranzfeigen, zu denen dann 
und wann gefohte Tataben fommen, füttert. Bei 
der Ankunft hatten die Vögel in ihrem Transport 
fäfig noch eine folhe Kugel. Das Futter war 
während der zehntägigen Reife nicht gewechſelt worden, 
trotzdem famen die Grasmücken wohlerhalten hier an. 

Den Geſang ſchätzt Herr Dr. Seidel höher als 
den des Schwarzfopfs, da ihm der des leßtern zu 
ftark if. Das Futter befteht bei ihm in Morrüben, 
Ameifeneiern, feingehadten Feigen, etwas gequetichtem 
Mohn und Erbjenmehl, ferner in Hollunderberen 
und täglich 6 Mehlwürmern. 

Aus Allem geht hervor, daß e3 durchaus nicht 
ſchwierig ift, die Grasmüde im Futter zu erhalten 
und es bleibt zu wünfchen, daß diejelbe, wie auch 
die anderen füdlichen Grasmücden, häufiger nad) 
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Deutjchland eingeführt werde. Jedenfalls dürfte fie 
ſtets Liebhaber finden. 

Zur „Denis“ = Ausftellung werde ich mein 
Exemplar den fich dafür intereffirenden Liebhabern 
jelbjtverftändlich gern vorführen. D. Wilde. 

Der lebte Bogelherd in der Dresdener Haide. 
Eine Sugenderinnerung von Albert Richter. 

(Schluß). 

Noch lag tiefe Dunkelheit über den ftillen Wald- 
thälern, nur ein ſchwacher Schein im Oſten ließ den 
nahen Tag ahnen, als wir, voller Erwartung der 
fommenden Dinge, auf dem MWaldwege, welchen wir 
der Zandftraße vorgezogen hatten, uns dem Vogel— 
herd näherten. Die Vögel ruhten noch zum größten 
Theil, die Köpfchen unter die ſchützenden Flügeldeden 
gefteckt, an irgend welchen verborgenen Bläschen. Aus 
weiter Entfernung ertönte dumpf der Schrei eines 
Brunſthirſchs zu unferm laufchenden Ohr herüber. 
Endlich) war das Ziel der Wanderung erreicht und am 
warmen Dfen (den alten Dieze trafen wir bereits 
munter und damit befchäftigt, Futter für feine Ge: 
fangenen zu bereiten) beim Schälchen „Seeßen” *) er- 
hielten die in der falten Nachtluft ziemlich erftarrten 
Glieder bald ihre Biegſamkeit wieder. 

Die Morgendämmerung war indeß herange- 
fommen und weiße Nebel umlagerten zu allen Seiten 
das auf einem Hügel neben einem tiefen Thal ge— 
legne Häuschen. Jetzt hieß es den „Herd zum Fange“ 
richten und gern boten wir unsre Hilfe dabei an. 

Auf einem freien, zum Einfallen der Vögel mit 
„Krakeln“ umftellten und eingezäunten Bläschen vor 
dem Haufe befand ſich der eigentliche fogenannte 
Herd, ein mit Fichten» und Siefernreifig bedecktes 
und beſtecktes Holggerüft, um welches rings die Nebe 
in eine Erdrinne gelegt wurden. Bier ihrer Aeſte 
beraubte Kiefernftämme dienten, flad) auf dem Erd— 
boden ruhend, an den verfchiedenen Eden gleichjam 
als Federn, die, wenn das Netz zu Boden gedrückt 
wurde, angefpannt waren. Weber einen andern 
Kiefernftamm führte, durch eine oben befindliche Aft- 
gabel laufend, die fogenannte „Ruckleine“. Wurde 
nun, wenn die Netze geipannt lagen, an diejer 
gezogen, fo fchlugen diefelben oben dachfürmig zu— 
ſammen, und die zurüdfedernden Stellbäume erhielten 
fie in diefer Stellung. Wenn der alte Dieze mit 
der Nuckleine in der Hand den Herd beobachtete und 
der einfallenden Vögel harrte, fo ließ er dabei, bald 
leife, bald etwas gehobner, meilterhaft die ver- 
ſchiedenen Vogeljtimmen nahahmend erfchallen. 

Die Nee waren ausgelegt. Nun wurden Lod- 
vögel in kleinen Gebauern rings an den Krafeln und 
am Gebüfch befeftigt und bald jchmetterten die Finfen 
ihren Schlag — zu diefer Jahreszeit überraschende 
Laute — fröhlih in die duftige Morgenluft, froh, 
ihrem finftern Gefängniß entronnen zu fein. In 

*) Heißer Kaffe. 

den eigentlihen Herd wurden die fogenannten 
„Läufer“, Lockvögel, welche durch ein Fleines, über 
ihrem Körper liegendes Geſchirr gefelfelt find, an 
kleine Schnüre und Ninge befeftigt, ihnen fomit Ge: 
legenheit geboten, fcheinbar frei herumzuhüpfen, um 
ihre freien Kameraden anzuloden und damit unbewußt 
an ihnen zu Verräthern zu werden. Alles ift jebt 
bereit; Futter wird noch gejtreut und aus dem dunfeln 
Grün des Nadelholzes auf dem Herd ſchimmern ver- 
lockend, blutigroth, die Beren der Eberejche. 

Wir begeben uns nun in das Stellhäuschen 
zurüd, um von dort aus durch die Lufen den Herd 
zu beobachten. Bald wird's auch lebendig rings um 
die Fangſtätte und vereinzelt fallen ſchon Edel- und 
Bergfinten, ſog. „Zäticher”, ein, aber dies genügt 
nicht, die Nucleine in Bewegung zu feben. Da 
ertönt der Lockruf von Ziemern und jchnell wird an 
den Lufen noch ein Schieber vorgeftedt, in welchen 
nur eine wie ein Fleiner Finger große Deffnung Das 
Durchlugen geftattet. Exit einzeln, dann zu mehre- 
ren, fommen die Vögel, zuletzt fällt der ganze Flug 
ein, nun — ein Nud! — und klatſchend ſchlagen 
draußen die Neße zufammen. Schnell eilen wir 
hinaus, die Gefangenen werden nad) dem Ende des 
Netzes, das in eine ſcharfe Spite ausläuft, getrieben 
und dort, wo fie erſchöpft fih in die Netzfäden ver- 
widelnd liegen bleiben, ergriffen, um entweder in 
die Gefangenschaft zu wandern oder den Tod zu er- 
leiden. 

Nachdem von neuem eingerichtet ijt, geht es jo 
fort, bis der Tag zu weit vorgerücdt und die Vögel 
nicht mehr geneigt find, einzufallen. Manchmal wird 
auch einem Naubvogel hier das Ziel feines Näuber- 
lebens gejteckt, der, verloct durch die Scheinbar leicht 
zu erlangende Beute, auf die Läufer ftieß. Lange 
zierten auf diefe Weife erbeutete Sperber und andres 
dergleichen Gelichter, ja fogar ein Edelfalk, ausge- 
ftopft damals mein Stübchen. 

Sahre hindurch hatten wir den alten Dieze auf 
feinem Herd oder zu andrer Zeit in einem der Reſi— 
denz unfernen Haidedorfe, welches jet ein weit be— 
fannter Kurs und Badeort ift, befuht. Dann famen 
andere Zeiten, die mich fern hielten, und einft hörte 
ich, daß der Vogelherd aufgelafjen, das Häuschen weg— 
geriffen und der Herdplag mit Kiefern bepflanzt 
worden fei. Kurz darauf ftarb auch der alte Dieze. 
So folgte dem legten Vogelherd bald der letzte Vogel- 
fteller von Gewerbe in der Dresdener Haide. 

IH ging in die Welt und durchzog gar mancher 
Herren Länder, die Erinnerung an die Jugendzeit 
war fait verwilht und als ich nad fait fünfzehn- 
jähriger Abwefenheit zum erftenmal wieder auf 
dem alten Pla ftand, waren die Kiefern heran: 
gewachſen, und nur nod) einige Steine, die, vergeſſen 
beim Forträumen des Schutts, liegen geblieben, 
zeigten das Plätzchen, wo einjt das traulihe Wald- 
häuschen ftand. Als ih mid, um ftill der Ver— 
gangenheit zu gedenfen, darauf niedergelafjen hatte, 
Ihimmerte mir verftect im Mos und Niedgras ein 
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kleines, halbvermorfchtes Brettchen entgegen. Ich 
nahm es auf und fiehe, es war einer jener Fleinen 
Schieber mit der Deffnung zum Durchlugen. Ich 
bewahre ihn noch auf als Erinnerung an eine in 
der Jugendzeit jo gern bejuchte Stätte, als das lebte 
Ueberbleibjel des „letzten Vogelherds in der Dres— 
dener Haide”. 

— —— 

Züchtung von Plattfchweiffittichen. 
Don Marquis de Briſay. 

(Schluß). 

Ich will diefen Bericht nicht fchließen, ohne 
von einem andern Fall ziemlich außergewöhnlicher 
Züchtung, welche ich zum eritenmal in diefem Jahr 
in meinen Bolieren erlangte, Mittheilung gemacht 
zu haben. 

Ich hielt in zwei neben einander befindlichen 
Räumen ein Pärchen gemeine und ein Pärchen blaß- 
töpfige Buntſittiche (P. eximius, Shw., et P. 
palliceps, Vgrs.); bei den erjteren war das Weibchen 
jehr erregt, das Männchen dagegen übermäßig falt 
und er erwiderte das Entgegenfommen feiner Gefährtin 
nicht. Dieſe verfuchte dann eine weniger fruchtlofe 
Annäherung bei dem Männchen blaßföpfiger Bunt- 
fittih, welches feinerfeits fehr liebenswürdig gegen 
fein Weibehen war, gelegentlich aber auch troß des 
engen Maſchengitters, welches fie trennte, feiner Nach— 
barin Aufmerkſamkeit erwies. 

Das Ergebniß war fein gutes; bei den Nofellas 
gab es ein unbefruchtetes Gelege und bei den blaß- 
föpfigen Buntfittichen Erbitterung zwiſchen den Gatten, 
Schnabelhiebe, eigenfinniges Schmollen des Weibchens, 
welches in feiner Eiferfucht troß Fruchtbarer Begattungen 
nicht legte. 

Sch verfaufte das Blaßfopf-Weibchen, und nach— 
dem ich das Nofella-Männchen fortgenommen, gab 
id) das ungetreue Weibchen dem Blaßkopf-Paſcha. 
Der Ausfall ließ fich nicht vorausfehen, doch welchen 
Erfolg follte ich haben! ac) Verlauf von einer 
Woche war ein Neſt mit ſechs Eiern vorhanden, 
aus welchem am einundzwanzigiten Tage des Brütens 
fünf reizende fleine Vögel famen. Sie wuchſen fehr 
ſchnell; zehn Tage nad) dem Ausfommen decdte fie 
das Weibchen nicht mehr. Die Alten fütterten te 
eifrig mit allen Samen, welche ihre gewöhnliche 
Nahrung bilden: Hirfe, Kanarienfamen, Hanflamen, 
Mais, Weizen, Grüße, Wachholder- und Lebens— 
baumberen, in Milch geweichtem Brot, Kreuzkraut 
und allerlei frifchen Gräfern. Am dreißigiten Tage 
verließen fie das Neft im vollen Fluge und ich fonnte 
nun die glücliche Vereinigung der Farben der un- 
gleichen Alten betrachten. 

Der Baltard des gemeinen und blaßföpfigen 
Buntfittihs hat den Fehler, daß er etwas zu jehr 
dem Weibchen ähnelt, deſſen grelle Farben nur wenig 
dur die weichen Farbentöne des Männchens ge- 
mildert find. Der Kopf ift roth und der Hals zeigt 
eine Binde von gleicher Farbe, die Wangen find 

blaßblau, die Bruft zuerft gelb, geht dann in waſſer— 
grün über, der Bauch hat die gleiche Farbe, während 
diejelben Theile bei dem Weibchen gelb und bei dem 
Männchen blau find, der Schwanz iſt unterjeits beim 
Ausfommen voth, dann lebhaft blau wie bei den 
beiden Alten, oberjeits düftergrün, ebenfo der Rüden, 
welcher jchwarze, gelb geränderte Flecke zeigt, Die 
Flügel find fchwarz, grün und blau gezeichnet. Die 
Weibchen haben mattere Farbe und find nicht fo 
ftarf wie die Männchen. 

Diefe hübſchen Vögel find leicht aufzuziehen, 
fie wachſen zufehends und ernähren ſich ſehr gut; 
fie freſſen allein, ehe fie zwei Monate alt find. 

Leiden und Sreuden eines Kanarienzüchters. 
Don W. Boeder- Wehlar. 

„Vie find Sie mit Ihren diesjährigen Zucht: 
ergebnifjen zufrieden?” fragte mich kürzlich ein alter 
Bekannter und eifriger Liebhaber unferer einheimischen 
wilden Vögel, dev nebenbei auch eine kleine Kanarien- 
hecke unterhält, mit dem ich daher gern ein Stündchen 
verplaudre, um unfere beiderfeitigen Erfahrungen 
auf dem Gebiet der Kanarienzucht auszutauschen. 

„Das follen Sie gleich) hören; doc zunächſt 
jagen Sie mir, was Sie denn bei Ihrer heurigen 
Hede herausgebracht haben“, erwiderte ic) meinem 
Freunde. 

„Nicht viel; Sie wiffen, ich habe diesmal nur 
einen Hahn und vier Weibchen in den befannten 
Kaum“ — eine kleine Zimmerabtheilung — „ges 
feßt und bis heute, alfo am Schluß der Hede, 
find fünf junge Vögel groß gebracht”. 

„Allerdings wenig genug; wo hat’s denn ge- 
hapert?“ 

„Die Weibchen haben die Jungen theils ver— 
hungern laſſen, theils ſind auch die Weibchen ſelbſt 
erkrankt und eingegangen, während fie Junge hatten.” 

„So, jo, die Weibchen haben die Jungen ver: 
hungern lafjen? Das möchte ich doch nicht glauben. 
Wie haben Sie denn eigentlich gefüttert?” 

„Eifutter habe ich diesmal nicht gereicht; Sie 
wiffen, in früheren Jahren habe ich damit auch nicht 
jonderlich viel erzielt. Beſſer hat fich bei mir das 
eingeweichte und ausgedrüdte feine Noggenbrot von 
gebeuteltem Mehl, wie es bei uns auf den Tiſch 
fommt, bewährt und da habe ich es denn wieder 
einmal damit verfucht, auch gelegentlich ein Stückchen 
von mehliger Kartoffel gereiht. Im übrigen füttre 
ih nur Sommerrübfen und zuweilen etwas Kanarien- 
famen.” 

„Sa, ja, Kartoffelſtückchen — eine gute Schweine- 
maft, natürlih in ausgibiger Menge; aber als 
Bogelfutter möchte ich fie doch nicht wieder ver- 
wenden, feit ich felbjt vor längeren Jahren unlieb- 
fame Erfahrungen damit gemacht habe. Es gingen 
mir dazumal fehr viele Junge ein, obgleich ich da— 
neben reichlich Eifutter und eingequellten und trodnen 
Rübſen reichte. 
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„Ich habe dann die Kartoffeln und den einge 
quellten Samen fortgelaffen, das Ei und das ein- 
geweichte und ausgedrücte Weißbrot — aber wohl- 
verftanden Weizenbrot, fein Noggenbrot — in be— 
fonderen Gefäßen gereicht und damit hörte dann 
auch die Sterblichkeit unter den Jugen auf und Die 
folgenden Hecken brachten noch recht Hübfche Ergebniſſe. 
Sie fehen alfo, mein lieber Herr M., Ihre jungen 
Vögel find wol ſchwerlich von den Weibchen ver- 
nachläſſigt und — ich habe Sie ſtark im Verdacht, 
daß Sie auch zu dem Tode der alten Weibchen ein 
Weniges mit beigetragen haben.“ 

„Wol möglih; ich habe indeß nicht bemerkt, 
daß die Weibchen ſonderlich fränfelten; es ſchien 
mir mehr ein plößliches Abfterben zu fein.“ 

„Bielleiht — Sie hätten ſich aber davon über- 
zeugen können, wenn Sie die todten Weibchen unter- 
fucht hätten.“ 

„Das habe ich allerdings nicht gethan.“ 
„Das ift aber doch ſehr anzurathen; man kann 

in den meiften Fällen ſchon durd äußere Befichti- 
gung, nöthigenfalls durch Aufjchneiden, hinter die 
eigentliche Todesurfache kommen, und das ijt doch 
unter Umftänden jeher viel werth.“ 

„Kann fchon fein; Sie wollten mir aber von 
Ihrer eignen Hede erzählen.“ 

„un, fo hören Sie denn! Sie willen, ich züchte 
für gewöhnlich in der Zimmerhede, weil fie am 
menigften Zeit für die Fütterung und Pflege der 
Vögel erfordert, auch nach meinen Erfahrungen mehr 
Nachzucht veripricht, als die Käfighede; in einzelnen 
Sahren habe ich daneben allerdings zugleich Käfighede 
betrieben. Da mir nun zufällig in diefem Jahr 
zwei Zimmer zur Hede zur Verfügung ftanden, 
einer meiner Söhne mir auch die immerhin nicht 
ganz geringe Laſt des täglichen mehrmaligen Fütterns 
und der Beauffichtigung der Hede abnehmen Fonnte, 
fo wurde im Familienrath bejchlofjen, die Hede dem- 
entjprechend zu erweitern und die Vögel möglichjt früh 
einzuwerfen. Man kann dabei unter Umjtänden 
eine vierte Hecke in einem Jahr erzielen und dadurd) 
einen ungünftigen Ausfall der erjten Dede, bei der 
es ja manche Elaren Gelege geben fann, in etwas 
wieder ausgleichen.“ 

„A propos, flare Gelege — wie fommt es, 
daß gerade bei der erſten Hede ſich klare Gelege 
finden? Das ift doch in der freien Natur nicht der 
Fall und man follte meinen, eben bei der erſten 
Hecke müßten ſich wenige Elare Eier zeigen, weil die 
Hähne da doch jehr ‚Hisig‘ find.” 

„Vielleicht eben deswegen; ich erinnre mich 
no, daß ich einmal auf den Nath eines Züchters 
in Zaudenthal im Harz bei Beginn der Hede auf 
15 Hedvögel nur ein Viertel Ei — ohne Weikbrot 
— gereicht habe und daß dabei alle Gelege der 
eriten Brut vollftändig befruchtet waren. Jener 
Züchter hatte dabei ausdrüdlich bemerkt, daß bei 
einer größern Gabe Eifutter fich are Eier ergeben 
würden. Doch hören Sie weiter: Bevor man die 

Hedvögel zufammen wirft, richtet man fich Die 
Zimmer von neuem ein. Die Niftvorrichtungen — 
Sie wiffen ja, es find die befannten Niſtkaſten von 
Konrad Lange — waren ſchon im vorigen Serbit 
in Kalkmilch geftellt und darin Tage lang belafjen; 
fie waren volljtändig von Milben und deren Brut 
frei. Die Mäufe hatten wir den ganzen Winter 
hindurch möglichft weggefangen und übrigens forgten 
auch die Ratten, von denen ſich — fehr gegen unfern 
Willen — ein Pärchen bei uns eingenijtet hatte, 
dafür, daß die Mäufe nicht zu ſehr überhand 
nahmen.“ 

„Die Ratten alfo haben Sie als Hausfagen 
gebraucht 2” 

„Nothgedrungen, mein lieber Herr M.; ſpäter 
haben wir auch mit diefem Ungeziefer aufgeräumt; 
es war ein faures Stück Arbeit! Die alten Thiere 
waren fehr erfahrene Teufel; fie gingen durchaus in 
feine Falle. Cine Natte hat mein Sohn im Hühner- 
hof erſchoſſen; eine andre hatte die glücliche Idee, 
ihrem unberechtigten Dafein im Wafchfübel ein Ende 
zu machen; eine dritte endlich wurde von unferm 
Pudel abgefangen, den wir dafür einftimmig zum 
Geheimen Oberpudel ernannt haben mit der Ausficht, 
nach weiteren 3 Sahren zum Wirklichen Geheimen 
Oberpudel heraufzurüden.” 

(Fortjeßung folgt). 

Büchtungen feltener Pögel. 

Meine Larven-Aſtrilde (Aegintha larvata, 
Rpp.) haben Junge. Die fiebenftreifigen Ammern 
(Emberiza tahapisi, Smth.) ſcheinen brüten zu wollen. 
Die Ningelaftrilde (Aegintha Bichenovi, Vyrs. 
et Hrsf.) haben Junge aufgezogen. Schwarzföpfige 
Pfäffchen und weißtehlige Pfäffchen (Coccothraustes 
[Sporophila] gutturalis, Lehtst., et C. [S.] albogu- 
laris, Spa.) haben immer Heuhalme im Schnabel. 
Kronfinfen von Ekuador und Südamarifa (Fringilla 
cruenta, Lss., et F. pileata, Pr. Wd.) hatten an- 
gefangen zu bauen, leider find aber die Männchen 
gejtorben. 

Antwerpen. U. Nuyens. 

Briefliche Mittheilungen. 

-.. Don den zwei Sungen des Pärchens Kronfinken 
von Efuador (Fringilla eruenta, Zss.) iſt das eine jeit 
einigen Jagen etwas weniger munter. Died wird wol 
darin feine Urſache haben, daß die Alten jest nur menig 
mehr füttern und die Sungen auf eignes Suden der Nah— 
rung angewiefen find. Beide Sungen find kräftig und jeßt 
im Gefieder dem Weibchen ded grauen Kronfink (F. pileata, 
Pr. Wa.) jehr ähnlich, nur etwas mehr bräunlih. Da die 
beiden Zungen jebt ſchon die Kopffedern ftellen, glaube ich, 
daß ſie Männden find. — Beiläufig bemerfe ich, daß am 
12. September auch meine Madraswachteln 4 Junge 
ausgebrütet haben, von denen das jüngſte am 15. Sep— 
tember zugrunde ging, während die drei übrigen bis heute 
gefund und munter find. 2. Harres. 
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Anfragen und Auskunft. 

Herrn L. Neuded: 1. Die Knochenheilung bet einem 
Vogel dauert je nabdem der Bruch beichaffen tft, drei 
bis vier Wochen. 2. Um beften pflegt ein Beinbruch nad 
meinen Grfahrungen ganz von felber zu heilen, wenn man 
dem Vogel nur völlig Ruhe gönnt, ihn keinenfalls irgendwie 
beängftigt und zu unnöthigen Bewegungen veranlaft. Da 
Sie nun aber bereits Schienen angelegt, fo laſſen Sie diejelben, 
vorausgeſetzt, daß Sie fie nicht zu feſt gebunden haben, 
durchaus ruhig daran und zwar jo lange, bi8 Sie fehen, daR 
der DBogel die Zehen bewegt. Irgendwelche Umschläge, 
Ginreibungen u. a. find überflüffig, weil nußlos. 3. Die 
unregelmäßige Geftalt der Gier fommt bei allen Wögeln 
vor und begründet fich meiftens darin, daß in den Bewe— 
nungen des Gileiters traend eine, wenn aud noch fo geringe, 
Stodung eingetreten iſt. In den meiften Fällen bei ge- 
tinger Abweichung hat fie für die Fruchtbarkeit des Eis, 
bil. für die Entwidlung des jungen Vogels garkeine Be- 
deutung. 4. Sch glaube faum, daß das Kanarienweibchen 
die aus den Zebrafinfen-Giern erbrüteten Sungen glücklich 
aufziehen wird; zunächft ift doch die Ernährung eine ver— 
Ichiedenartige und fodann werden die jungen Zebrafinfen 
in dem ganz offnen Neſt des Kanarienvogels auch kaum 
gedeihen, da der Zebrafint befanntlih zu den Höhlenbrütern 
gehört. Verſuchen Sie es indeflen dadurch zu ermöglichen, 
daß fie dem Weibchen eingequellte Hirſe, ſowie Mifchfutter 
u Ameijenpuppen und igelb oder Gifonferve ge 
währen. 

Herrn Bernhard Nöhring: Nah Shren Angaben 
zu ſchließen, ift das Rothkehlchen an Unterleibsentzüundung 
geftorben, an welcher vorzugsweiſe viele Ferbthierfreilende 
Dögel in den Herbitmonaten zugrunde gehen. Derartige 
Unglüdsfälle, welche Shre Vögel bereits mehrfach betroffen, 
laſſen fich eben nur dadurch abwenden, daß man in der 
Gingemöhnung, DVerpflegung und dem Webergang zum 
MWinterfutter recht ſorgſam die Rathſchläge beachtet, welche 
auf Grund vieljahrelanger Erfahrungen feftgeitellt worden. 
Schaffen Ste ſich alfo mein „Handbub für Dogel- 
liebhaber” II. an und behandeln Sie Ihre Vögel nad den 
darin gegebenen Anleitungen, jo werden Sie die Verlufte 
wol vermeiden können. 

Herrn Dr. Berghbol;: 1. Den ausführlichſten Bericht 
über die Züchtung des Lori von den blauen Bergen finden 
Sie in meinem Werk „Die fremdländiihen Stubenvögel“ 
III (‚Papageien‘). Die prachtvolle Art ift bereits vielfach 
und von Herrn Petermann in Roftod fogar in der dritten 
Generation gezüchtet worden. Bet diefem Vogelwirth, 
fowie dann bei Herrn Dr. U. Frenzel in Freiberg in 
Sachſen lernten die jungen Loris auch jprechen. Anleitung 
zur Züchtung des Lori von den blauen Bergen gibt jodanın 
mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Der Niftkaften 
muß von der Größe des für Buntfittiche u. a. angegebnen 
fein. Befolgen Sie nur die dort ertheilten Rathichläge, To 
werden Sie ficherlich mit der Zucht gleichfalls guten Erfolg 
haben. 2. Sn dem „Handbuch“ werden Sie zugleich finden, 
daß Schmetterlingsfinfen u. a. Prachtfinken ihre Sungen 
recht gut mit getrodneten angequellten Ameifenpuppen, ge 
kochtem Ci und eingeweichtenn Weißbrot oder Gierbrot auf- 
jtehen fönnen. 

Herren Gutsbeſitzer Ernſt Sarffert: Nah den bis- 
ber vorliegenden Erfahrungen laſſen fich Mellenfittihe und 
Symfenfittiche recht gut über Winter im Freien halten; 
jelbitveritändlih muß das Vogelhaus aber an einem ge- 
Ihüßten Ort ftehen, wo die Vögel nicht den gröbften Un- 
bilden der Witterung, Wind, Regen, Schnee u. a. aus 
gejet find. Leſen Sie in meinem „Handbuch für Vogel- 
liebhaber“ I. oder noch ausführlicher in meinem größern 
Werk „Die fremdländiichen Stubenvögel“ IV. (Lehrbuch der 
Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht) Näheres über 
die Einrichtung folder im Freien ftehenden Käfige nad. 

Herrn B. Chriſtenſen in Kopenhagen: 1. Be 
handeln und verpflegen Sie die chineftichen Zwergwachtela 

ganz ebenſo wie ich Bier bei der Schilderung der Brut der 
Madraswachtel in Ser. 17 angegeben. 2. Sm ungeheizten 
Zimmer, wo die Wärme Nachts unter O Grad ſinkt, dürfen 
Sie diefe Wachtelhen nicht halten. 3. Um beften ift es, 
wenn Sie diefelben zur Brut kommen Iaffen, jobald es 
friſche Ameiſenpuppen gibt. 4. Die Gefchlechter find auf 
den eriten Blick zu unterfcheiven. 5. Die Fütterung ift bei 
allen Eleinen Wachteln gleih und wie im „Handbuch für 
Bogelliebhaber” I. angegeben. 

Aus den Bereinen. 

Magdeburg. Einem Vorftandsmitglied des „Kana- 
rienzüchter - Vereins‘, Herın Wilh. Lamm, ift vom 
Kaiferlichen Patentamt ein Patent auf Neuerungen an 
Niſtkaſten, wie ſolche bei der Zucht von allerlei Sing— 
und Ziere, namentlich aber Kanartenvögeln Verwendung finden, 
ertheilt worden. Der Lamm'ſche Patent-Niftkaften ift ein 
gut durchdachter, jolide ausgeführter und recht praftiich ein» 
gerichteter Bau. Gr tft etwas größer ala der gemöhnlich 
im Gebrauch befindliche Niftkaften (welcher? D. R.) und 
nicht, wie diefer, aus Holz, jondern aus Weißblech und 
Draht hergeftellt. Die wichtigfte Neuerung weilt der 
Boden auf. Derfelbe ift nicht horizontal, jondern na 
dem Neſtloch zu geneigt. Der obere Rand des eingejehten, 
von Blechzungen federnd umſchloßnen und feitgehaltnen 
Neſts liegt mit dem Anfang des ſchrägen Bodens in 
einer Ebene, ſodaß bet Zänfereten oder einem zu plötzlichen 
Abfliegen der alten Vögel aus dem Neft geworfene Gier 
oder unge auf dem geneigten Boden von felbft zurüc- 
tollen müffen, wobei ihnen ein hindernder Neftrand nicht 
im Mege fteht. Diefe Cinrichtung ift namentlih für 
Kleinzüchter, deren Vögel meiſtens einer unausgeleßten 
Auffiht entbehren, recht werthvoll. Ausgeftattet ift der 
Lamm'ſche Patent-Niftkaften noch mit leicht zu befeftigenden 
und abnehmbaren Blenden zur theilmeifen und gänzlichen 
Bedeckung der Drabtieiten, um ftörende Einflüſſe von dem 
brütenden Weibchen fern halten zu können. Der Preis des 
Niſtkaſtens ſtellt ſich wenig höher als der des alten Holz. 
faftens, feine Haltbarkeit ift dagegen eine fehr große. Bei 
den im auf zweier Sahre angeftellten Verſuchen bat fich 
der Kalten durchaus bewährt. Dem ftrebjamen Erfinder 
ift der befte Erfolg zu wünſchen. C. Holzhauſen. 

(Niſtvorrichtungen aus Metall ſind nach meinen Er— 
fahrungen den Vögeln niemals ſo willkommen als ſolche 
von Holz, Stroh oder drgl.; wenn ferner ein herausgerißnes 
Ei zurücdtollen joll, jo wird das wol faum gut vonftatten 
gehen. Sm übrigen will ich fein Worurtheil faflen und 
nicht eher eine endgiltige Meinung über Brauchbarfeit oder 
Untauglichfeit ausſprechen, bis ich den Niftkaften gejehen 
habe. Dr. &. R.). 

Ausftellungen stehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchter-Berein zu Hainichen vom 5. bis 9. Januar 1884. 

Geflügelausftellung mit Verlofung. 
Geflügelzüichter-Berein zu Zſchopau vom 12. bid 14. Ianuar. 

Mit Pramirung und Verlojung. Programıne und Anmeldebogen durch den 
VBorfißenden, Herrn Karl Eidler. 

Geflügelzüchter-VBerein für Radeberg und Umgegend vom 3. 
bis 6. Februar. 

Verein für Geflügelzucht zu Deſſau. Anfang März. 

Bücer- und Schriftenfchau. 

„Die fremdländifchen Stubenvögel“ IV (Lehrbuch 
der Stubenvogelpflege, -Abribtung und 
-Zudt). Bon Dr. Karl Ruß. Dritte Lieferung. 
(Treutz'ſche Buh- und Mufifalienhandlung in 
Magdeburg). ! ; 

Soeben ift die dritte Lieferung von meinem Lehrbuch 
der Stubenvogel-Pflege erihienen, nachdem die Sortführung 
defjelben durch den Zuſammenbruch der Rümpler'ſchen Ver— 
lagshandlung um nahezu zwei Sahre verzögert worden. Ich 
felber darf ja felbftverftändlih über mein eignes Bud) 
nicht8 Gmpfehlendes jagen und am allerwenigften hier in 
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meiner —— daher jet in Folgendem nur die Inhalts- 
Ueberfiht der vorliegenden Lieferung angefügt. 

Die Ernährung der Vögel (Bortjegung). 3. Frucht? 
futter (Obſt [Apfel, Birne, Kirſche, Pflaume, Swetiche, Weintraube, 
Apfelfine, Zitrone, Banane, Beige, Dattel u. a. Südfrüchte, Pfirſich, 
Aprikofe, Quitte, Mifpel, Sohannisbrot], Berenfrüchte [Eberejchen-, 
Slieder- oder Sollunder-, Blau-, Erd, Himberen, Beren von wilden 
Mein, von Kreuzdorn, Saulbaum, Weißdorn, Schwarzdorn, Alkirſche 
u.a, Tollkirſchen- u. a. jehädliche Beren, Machholderberen, Beren 
vom gem. Sadebaum, von der Eibe ımd vom Lebensbaum], Back— 
obſt, gedörrte oder getrocknete Früchte Dee u. a.], Krautfrüchte 
[gelbe oder Morrübe umd Morrübenpulver, Kartoffel und Kartoffel- 
mehl, Surfen, Kürbis, Melonen, Topinambur, Früchte bzl. Knollen 
von mancherlei Krautgewächien, Gemüſen u. drgl.), Nußfrüchte 
Mallnuß, Haſelnuß, Erdnüffe, Mandel, Kaftanie oder Marone, 
Roßkaſtanie, Eicheln, Paranüſſe, Araufariennüffe, Kofos- u. a. Balmen- 
nüffe]). — 4. Sleifchfutter (Kerbthiere oder Inſekten IAmeiſen- 
puppen, Ameifenfern, Ameiſen, Weißwurm, Mehlwurm, Mehlkäfer, 
ſtechende Inſekten, ſpaniſche Fliege, Stehfliegen u. a. ———— 
Kerbthiere, Maikäfer, Maikäferſchrot, Engerling, Roßkaſtanienlaub— 
käfer, Junikäfer, Aprilkäfer, Schmetterlinge, Raupen, Seidenraupen- 
Kokons oder Bigatti, Bienen, Stubenfliegen, Brummer, graue Fleiſch— 
u. a. Fliegen, Fliegenmaden, Blattläuſe, Schaben, Grillen, Heu— 
ſchrecken), Schnecken, Regenwürmer, Kaulguappen, kleine Fröſche, 
Eidechſen u. a. Reptilien und Amphibien, Garnelenfchrot, Ei Kieilges 
Ei, Eikonferve, _Eipulver, Fondenfirtes Eigelb], friiher Käſe oder 
Quarg N Quarg], Sleiſch [rohes und getochtes Fleiſch, Herz, 
Bleifhpulver], Sleifhmehle des Handels [engl. Prärie- oder Knorpel- 
futter u. al, Carne pura, Liebig’fches Fleiſchextrakt, Bett [Talg, 
Sped, Schmalz, Provenzeröl:u. a.) Milh). — 5. Gebäd (Allge- 
meines, Meigbrot oder Semmel [Semmelpulver oder geriebne 
Semmel], Potsdamer Zwieback, Schiffszwiebac, Löffel- u. a. Biskuit, 
engl. Bisfuit oder Kafes, Eierbrot, Eigelbbrot, Zwiebackmehl, Eier— 
brot mit Sleifchertrakt, Maizena-Biskuit, Holländiſches Nachtigalen- 
brot, Kerbthierfchrot-Brot, Fleiſchzwieback, Sruchtbrot, Schrotbrot). — 
6. Shädlide Sutterjtoffe und Geheimmittel. — 7. Mine- 
raliſche Ernährungsftoffe (Kalk [Sepia oder Sepienichale, 
Mandkalk, Kreide, Marmor, Kalktein, ſchwefelſaure Kalkerde, Schale 
bon friſchen rohen Sühnereiern, gebrannte Aufternfihale]), Salz ſKoch— 
ſalz, Ehlornatrium]; Trinkwaſſer [Badewaffer]; Sand. — Das 
eigentlihde Weichfutter umd Die Suttergemifche überhaupt 
(Anleitung zur Worbereitung der betreffenden Futterſtoffe für die 
Semifche, Weberficht der in früheren Zeiten gebräuchlichen Futter— 
gemifche, Ener Dem für zartere Kerbthierfrejfer [Univerjal- 
futter], desgl. für gröbere Kerbtbierfreffer, desgl. für eigentliche Srucht- 
freffer, desgl. als Zugabe für Körnerfreffer, desgl. als Zugabe 
während der Niſtzeit, bil. zur — junger Vogel, desgl. zum 
Aufpäppeln, desgl. für reiſende Vögel 2e.). — Die Sutter-Bedürf- 
nifje der Vögel (Allgemeine Bedingungen, Fütterung der Hatt- 
futter- oder Körnerfreffer: Prachtfinken, Widafinfen oder Witwen— 
vögel, Webervögel, einheimifche und fremdländifche Fiuken [eigentliche 
oder Edelfinfen, Stiglitze, Zeifige, Grünfinfen, Sänflinge, Girlitze, 
Seldgimpel, Rothgirlitz, Girht-, Meifen-, Scheitel-, Spring und 
Farbenfinken, Anenie und Anmerjperlinge], einheimifche und fremd— 
ländifche Gimpel, Kreuzſchnäbel, Kernbeiber und Kernbeigerfinfen [ein- 
heimische und fremdländijche eigentliche Kernbeißer, Kardinäle, eigentliche 
Kernbeißerfinken, Pfäffchen, Bapageifinfen], Ammern, Zerchen; Papa— 
geien: Wellenſittich, Schönfittiche, Plattfcyweiffittiche [bis zum roth— 
rückigen Plattſchweif- oder Singſittich)). 

Zugleich ſei die Verſicherung gegeben, daß die nächſten 
Lieferungen jetzt ohne Unterbrechung raſch hintereinander 
folgen werden, denn obwol der Stoff, welcher den, Inhalt 
dieſes Bandes ausmacht, allerdings ein unendlich reich—⸗ 
haltiger und mannigfaltiger it und obmwol ich ſelbſt— 
verftändlih mit größtmöglichiter Sorgfalt Alles berück— 
fichtigen werde, was die gefammte Vogelyflege, «Züchtung, 
Abrichtung u. |. w. an Srfahrungen bietet, jo beherrſche 
ich doch einerjeits das ganze Gebiet und andrerjeits habe 
ih das gelammte Material in jo jorgfältiger Vorarbeit 
vor mir liegen, daß feine Verzögerung mehr u fann. 

Dr. 

Briefwechſel. 

Herrn Dr. A. Heydenreich: Es iſt mir lieb zu 
hören, daß der Papageienſtänder von Herrn Joſ. Schmölz 
in Pforzheim Ihren vollen Beifall und zwar ebenſowol 
binfichtlich eleganter Ausftattung als auch des angemehnen 
Preifes gefunden hat. Hoffentlich hat Herr Schmölz ihn nach 
den Verbeſſerungen, welche ich ihm angegeben und fo wie er in 

meinem Bub „Die jprechenden Papageien“ beichrieben und 
abgebildet ift, jet hergeftellt. - 
Herrn Dr. Franken: Dielen Dank für die höchit 
interefjanten Mittheilungen, welche ich in Nr. 41 hier ver- 
öffentlichen werde. Die Urſache der maſſenhaften Züchtung 
von verfrüppelten Wellenfittichen liegt nach meiner Ueber- 
zeugung in mikrojfopifchen — welche ſich in die 
Federbälge der jungen Vögel einniſten. Dies iſt indeſſen 
nur meine Meinung, eigene Unterſuchungen habe ich dagegen 
noch nicht angeftellt. oldye werden jeßt aber von einem 
bervorragenden Gelehrten unternommen, und demnächit werde 
ich über das Ergebniß bier berichten. 

Die „Is“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaftlichen 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerjhel), enthält in Nr. 40: Zoologie: 
Zur Sortpflanzung des Alpenſalamanders. — Die Entſtehung der 
Bienenzellen (Schluß). — Britijche im Gegenfaß zu anderen europäischen 
Lepidopteren. — Botanik: Ueber die Kultur der Victoria regia. 
— Mifroffopie: Das mikroffopifche Dauerpräparat (Bortfesung). 
— Anregendes und Unterhaltendes: Thierbilder aus Süd— 
amerifa: 2. Der Cuyote. — Kleinere Mittheilungen. — 
Nachrichten aus den Naturanjtalten: Berlin; Dresden; Köln. 
— Mereine und Ausitellungen: Verein deutſcher Nofijten ; 
Verein deutſcher Pomologen und Dbftzüchter. — Bücher- und 
Schriftenſchau. — Manderlei. — Briefwedjel. — An— 
zeigen. 

Die- „Vereinigten Prauendorfer Blätter” (All— 
gemeine deutſche Gartenzeitung, DObftbaumfreund, 
Bürger- und Bauernzeitung), ———— bon der 
Praftiihen Gartenbau-Gejellfhaft in Bayern, revigirt 
von Willibald Fürſt, enthalten in Nr. 35: Neueftes aus ver 
Garten- und Gärtnerwelt: Ein wirklich praftiicher Objtbrecher ; 
Riefen-Penjees ; Pflüct-Salat. — Obft- und Weinbau: Unterftügung 
der Aeſte volltragender Obſtbäume mitteljt Seilen; Dürr-Objt. Die 
Meinforten Kaliforniens. — Yand- und Hauswirtbichaft: Ueber die 
Zweckmäßigkeit Feiner Garben beim Binden der Gerite; die Herbft- 
oder Stoppelrüben, auch Wajfferrüben oder Räben genannt, und die 
Bodenkohlrabi oder Steerüben. — Literarifches. — Anzeigen. — 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealianceftr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftrake. 

Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlich. 

„Die fremdländiſchen Stubenvögel“, 
ihre Naturgeichichte, Pflege und Zucht, 

En von Dr. Karl Zub, 
mit circa 200 Abbildungen in Shromolithographie. 

Band I. Die förnerfrefienden DBögel, eleg. geb. 30 M, 
IH. Die Papageien, eleg. geb. 33 6, 
IV. Lehrbuch der Stubenvogelyflege, 3 Lieferungen 

, %.3 46 erſchienen, 
ee. Die a eloben Vögel, noch nicht er— 

ienen, 
Itefere gegen Natenzahlungen von 5 46 monatlich poſtfrei 
Wohnort des Beftellers. 

Proſpekte ftehen Foftenlos und poftfrei zu Dienften. 
F. Schönemann, Buchhandlung, 

[1909] Berlin W., Lützowſtraße 102. 

Berfanfe: 
Zebrafinfen, gezüchtete, a Par 10.4, Sperbertäubchen, 

zahm, a Par12., 1 großen Alerander-Sittih, Weibchen, 
20 46, Ntachtigal, Zag- u. Nachtſchläger, reingefiedert, 
15 #, Schwarzplättchen, Prima-Schläger, & 4 A, Stein- 
röthel, Männchen, a 10 6, Zwerg-Obhreulen & Stüd 
4 6, weiße Lachtauben à Par 3 46 

Auch Tauſch. 
[1910] B. Haderer, 

Graz (Steiermarf). 

Chineſiſche Heherdroſſel, 
prachtvoller fleißiger Sänger, 45 M, verkauft 

[1911] L. Seyd, Rajiel, 
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J 
9909 VW a 2 Wegen Verſetzung verkaufe: 
® o 1 oliere ... 1 gut ſprechenden, a as u 125 A 

hochelegant, erft 23. im Gebrauch, 2m lang, 1,50 m hoch 
und 75 cm tief mit ff. Balkon und Fontaineeiniebtung, 
welche über 200 46 gefoftet, verkaufe wegen Dee an 
Plab nur für 75 1912] 

Gustav Zihang, Leipzig, Petersitr. 30. 

Zu verkaufen: 
1 Par milde Tauben, 1 Par Hohltauben, ganz zahın, jung 
aufgezogen, Harzer Kanarienvögel von beiten Stämmen, 
Dompfaften, Side, Zeifige, Finken u. ſ. m. 
11913] . Hassenstein, Vogelbandlung 

jr Hörfelgau bei Fröttſtädt, Gotha. 

Eine 3jähr. ſchöne ſchwz. Leonberger Hündin a 
zu 25 A I. G. Muckel, Heidelberg. [1914] 

reine ſchöne Futterwürmer, fürs 
Mehlwürmer, Liter 6 A, Verpackung frei, 

em ME gegen Nachnahme 
15] Albert Ziethen, Elberfeld. 

Wegen habe abzugeben ——— 
6 Männchen à 3 und 4 Weibchen à 50 4. [1916] 

6. Lindorfer, Aſchach a. Donau, Dberöfterreich. 

Von meinen Prima- Hohlrollern verkaufe ungefähr 90 
bis 25 Stück diesjährige Nachzucht für den billigen Preis 
von 5 A das Stück gegen vorherige Ginfendung de Be- 
trags oder Nachnahme, bei Abnahme von größeren poften, 
aA M 50 4. Wilhelm Eberhardt 

[1917] Teuhern bei Weißenfels 98. 

Mehlwürmer, 
rein und reell gemeſſen, fürs Liter m. Verpackung 6 AM 

[1918] Theodor Franck in in Barmen, 

Nachtigalen, Sprofier, N Sperber- 
gr rasmücken, Blaukehlchen, ſowie auch andere Arten von 
Inſekten- und Samenvögeln; ferner Störche, ganz zahm, 
u. j. w. empfiehlt Zoolog. Handlung H. Jenikovsky, 

[1919 Prefburg (Ungarn). 
Bei Anfragen Freimarfe. 

Ein Graupapaget, 
ſchön im Gefieder, Ferngefund, bereits 2 Sahre im Befik, 
fingerzahm, nur an Hanf und Waffer gewöhnt, ſpricht gegen 
100 Wörter in langen Säben, iſt zum Preife von 150 
zu faufen bei [1920] 

Heinr. Karrenberg 
in Velbert, Kr. Mettmann, Regbz. Düffeldorf. 

Seidenaffen, Tleinfte Sorte, zahm und Ferngelund, 
à 12 46, fliegendes Eichhörnchen. zahm und ſchön, 15 46, 
ein 3 Ipreibenter Papagei, welcher auch auf Kommando 
fingt, 60 4, Amazonen-Papageien, jung und gelehrig, 
a 24 ” frei von Bier bei vorheriger Einfendung des Ber 
trages. [1921] 

F. Walter, 
Bremerhaven, Marktftr. Nr. 18. 

Fabrik fammtlicher Vogelbauer von berzinntem 
Sat vom kleinſten bis zum größten —— nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, fiir weld;e Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

1922] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Mehlwürmer à Pfd. 4 46 50 3 mit DVerbadung, 
ſchneeweiße Ameifeneier à Liter 80 4, von 10 Liter an 
75 8, jowie alle Arten einheimifhe Vögel empfiehlt 

tto Jaenicke, Berlin, Andreasſtr. 45. 
Antwort nur gegen Freimarfe. [19 21 

Louis Berigel Verlagsbuchhandiung (Suftav Gopmann) in Berlin. 

1 ganz zahmen Gelbmantel-Lori . . 50 #6 
1 Par Lori von den Blauen Bergen 50 46 
5 Stüd A 3 Er . 15 M 
1 Par Grauföpfhen . . . 12 MH. 
TS Mellenfittiche. 
1 Par Norwich-Kanarien. 
1 Weibchen Paradiesfittih . ni 30 46 

Sämmtliche Vögel im ichönften Gefieder. 
Anfragen bitte Freimarken beizulegen. 1924] 
Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerftr. 17. 

Mehlwirmer, rein, & Liter mit Berpadung 6 A, 
Ameiſeneier beiter Beihaffenheit à Liter 1 6, empfiehlt 
gegen Nachnahme [195] A. Sehlhoff, Barmen. 

Adolf Bonvie Sohn, 
Zoologische Handlung. 

Köln a. Nhein, Ludwigſtraße 2, 
bietet an fingende Steindroffeln, & 15 6, fingende Blau- 
amfeln, 20 46, fingende amerikanifche Spottvrofieln, garan- 
tirte Männden, a 30 6, zuchtfähige Mellenfittiche, a Par 
15 46, xothföpfige Snfeparables, Par 15 Aa, kerngeſunde 
arauföpfige Inſeparables 20 M, Nympfenfiktiche 20 Ab, 
Mönchsſittiche 15 A, Kleine Groten, a Par 6 M, Harzer 
Kanarienhähne, diesjährig, à Stüd 4 und 6 A. 

Mehlwürmer, tein und gut gemefjen, mit Verpackung, 
6 A & ter, 1883er reine Ameifeneier, & Liter 1 AM, 
Hundefuchen, jeher nahrhaft für Hunde, & Kilo 50 4, 
a Zentner 23 A [1926] 

Zu verkaufen: [1927] 
m diesjährige zahme Nebhühner à 2 A. 3 Stare à 3 M, 
1 Amfel 3 46, WBenbehals Mil Par Kleiber 3 6, 
1 Par Stiglite 2 “ 2 Par Dompfaffen & 3 46, Strand- 
läufer 2 46, Kibit 2 #, 1 Par große zahme Alerander- 
fittibe 50 A, 1 Seidenichmanz 3 4, 2 Par DBlumenau- 
(Tirika⸗) Sittiche (eigene Zucht) & 12 I, 1 Par Mada— 
gasfar-Meber 15 AG, 1 Weibchen Madagaskar- Meber 7 M, 
4 Männchen Zebrafinfen % 34, 1 Männchen Papftfint 6 46 
Sämmtliche Vögel find jeit längrer Zeit in meinem Beſitz 
und in gutem Zuftande; lebende und — Ankunft wird 
garantirt. Hintz, Pfarrer. 

Raſtenburg, Ditpr., den 28. September 1883. 

Zu verfaufen: 
Diamantfinken, Fr ——— Druiyote —— 2 MM 

Sürtelgrnsfinten. ale — — DIS; 
ngee Or 

Zebrafinken, A EEE & 2 
Bub Bee ) H 

Geresfinken, A ee ae 20 
TungesN Lee eu. 

Ringelaftrilde, 15 und 29, zufammen. . . 50 
Yurora-Witrilde, 15 und 29, zulammen . BD 
Papagei-Amandinen, altes jchönes Par, 

welches ſchon wiederholt junge grob 
gezogen hat . . £ 3by Ir 

Nymfen-Sittiche & Par En 5 
Pfaffchen 
[1928] Adolf Bargheer, Baſel da 

1 fingerzahmer Jako 45 A, 5 dito zahme à 40 AM; 
Segelſchiffsvögel, 4 Monat hier, ſämmtlich ſchön befiedert, 
an Wafler und Hanf gewöhnt; auf Wunib aub Garan- 
tie von 3—4 Wochen gegen Vergütung. 

1 Kuba-Amazone, etwas ſprechend, 25 6, 1 blau- 
ſtirn. Amazone, jehr groß, ſpricht Verſchiedenes, fingt und 
pfeift, 50 M&., 1 desgl. 25 He. Ale drei find ſng 
und ſchön im Gefieder. [1929] 

S. — Bremerhaven. 

Drud der Norbdeutichen Buchdrugerei in Berlin, Wilhelmftrape 32. 

Hierzu eine Beilage, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melt“, 
Ar. 40. Berlin, den 4. Aktober 1883. XI. Iahrgang. 

Die Samen-Großhandlung von [1930] 

Carl Capelle, Sannover, 
(prämirt auf allen größeren Ausftellungen) 

hält fich zum Bezug aller Sutterartifel fir Vögel beſtens empfohlen. 
Preiöverzeichnifle und Mufter koſtenlos und frei. 

GeneralsNiederlage meiner ſämmtlichen Yutterartifel sei Sem A. Rosso w, 
Berlin, Manteuffelftraße 29. 

Fernere Niederlagen faft in ſämmtlichen Städten Deutihlands und bei 
Hm. I. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Dennen- | Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanferplads 9. 

weg .14a. „ William Cross, Liverpool, 15 Earle Street. 
„ 9. van dem Eynde, Anttverpen, 8 pleine „ Jaques Ditt, Paris, 36 rue du Temple. 

faleon 8 

Die Großbandlung von [1931] 

Chs. Jamrach, 
Naturalifit und Thierhändler in London, 

180. St. George Street, Eaf, 
erhielt: 476 Graupapageien à 10 4, Unzertrennliche oder rothköpfige Zwergpapageien A Par I A, Loris von den blauen 
Bergen à Par 40 46, blaßköpfige Kuntfittiche a Par 49, Nandanfittihe a Par 25 46, Nymfenpapageien & Par SM, 
Roſakakadus & 8 HM, große Gelbhaubenfafadus à 10 6, Tigerfinken à Par 3,50 6, auftraliihe Schopftauben à Par 
16 4, Rieſenfiſcher & 40 6, Flötenvögel à 40 4, Kronen-Perlhühner (Numida eristata) à Par 200 H, Wekarallen 
à Par 180 465 1 Riefenpavtan 500 A, 2 Paviane & 300 46, 18 Paviane & Stüd von 60—200 #6, 4 ſchwarze Meerr 
faten & 30 46, 7 Rheſusaffen & 20 46, 16 Kronaffen & 16 4, 10 Mafafen & 20 46 u. ſ. w. 

J. II. Dieckmann, [1932] 

Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsftrage 111, 
empfiehlt: eine Partie kleine Zwergäffchen mit weißen und Schwarzen Ohren & St. 1546, 1 febr gut ſprechenden großen 
gelbhäubigen Kakadu 75 4, fingerzahme Roſakakadus & 15 6, Königsloris-Mnd. in Prabt & 45 A, zahme Müller- 
amazonen & 25 6, blauftirnige Amazonen à 24—75 A, 1 Doppelgelbkopf, ſingt: „Fritz, Fritz komm mein Sung, tanz 
den Polka mit mir 'rum ꝛc.“, „Geh nur nach Lindenau ꝛc.“, ſpricht jehr viel, 240 46, 1 Uleranderfittich, taubenzahm, ſpricht: 
Wackere Poll, waere Frau, guten Morgen, Emil fomm, Poll hat Hunger ꝛc., 50 46, 1 rothitirnigen Papagei, zahm, 
Spricht und pfeift 45 6, Loris von den blauen Bergen in Pracht & 25 A, Nymfenſittiche à P. 15 M, 1 Singfittich- 
Mad. 12 A, Glanzkuhſtar-Much., fingend, 8 6, dreifarbige Nonnen & 5 A, Streitfampfhbähne & 3 6, lebende Reb— 
hühner à 3 M, Wacteln a 2 46; 1P. lebende Rebe, vorjähr. 90 6, weite Liffaboner Seidenpudelchen, ſchön Fraus, 
— 8, alt, £leinfte Sorte & 20 46, 1,1 wilde amerikaniſche Truthühner oder Bronzeputer, 82er, 45 A, 1,2 ſilberhalſige 
ampfbantams, 82er, 18 46, 1,2 jap. Bantams, 82er, 24 46, 1,1 filberhalfige Phönirhühner, 82er, 30 46, 1,2 ſchwarze 

Andalufier, 82er, 24 46 Pfautauben, weiße mit farbigem Schweif, farbige mit weißem Schweif, fchildige in allen 
Farben, einfarbige in allen Farben à P. 30 46, deutiche Mövchen, jchildige, weiße mit farbigem Schweif in allen Farben 
à P. AH, Danziger Wolkenftecher & P. 14 

G. Bode, 2 
Hoandelsmenagerie in Leipzig, 

offerirt: 1 Berber-Löwin, 2 braune Bären, 7 Wölfe, 1 Hullmann-Affe, Prachteremplar, 1 richtiges Par Beutelratten 
(Dasyurus maugei), Kron-, Savaner und Makkabäer Affen, Meerkatzen, Krokodile, 2 Roth- und 1 Gelbſteißſtirnvogel 
a Stück 40 46, Tufane Stüd 45 6, Flötenvögel Stück 45 6, Königstyran 18 M, chineſiſche Spottdroſſeln in vollem 
Geſang, Stüd 30 He, amerikaniſche Spottdrofieln Stück 18 6, Bronzefledentauben à Par 20 6, Kaptaubchen 14 A, 
GSenegaltauben 15 #4, Schopf-Mainaftare Stüf 25 H, Safranfinfen, voll auögefärbt, a Par 10 6, Zebrafinfen und 
Mövchen à Par 8 46, Wellenfittiche & Par 9 und 10 46, Sperlingspapageien Par 9 6, Inſeparables, Halbmondfittiche 
und Grasfittihe A Par 10 4, Baya-Weber à Par 10 6, graue Kardinäle, ſehr ſchön ausgefürbt, & Par 12 4, 
Mohrenkopfpapageien, prachtvoll, a Par 30 4, Sendayafittiche à Par 25 A, graue und grüne Papageien in größter 
Auswahl, Kakadus aller Art, Senegalfinten, beftens fortirt. — Verpackung frei. Preisliften auf Wunſch poftfret. 

Wilhelm Bandermann, u 
Handlung exofifdher Vögel, Samburg, I. Jakobſtraße 13, 

empfiehlts 1 hyazintblauen Arara, prachtvoll im Gefieder, taubenzahm, gejund und fehlerfrei, 400 46, 1 dito blau— 
gelbbrüftigen und dunkelrothen Ararı, à St. 65 A, ferner eine Partie pradbtvolle, ſchön befiederte, geſunde, fehlerfreie 
Samaifa » Ttuptale a St. 18 46, 12 abgefiederte fingerzahme, mehrere Worte jprechende Sakos, feſt afflimatifirt, 
a ©t. 40 bis 60 46, 50 Safos, an Hanf und Waſſer gewöhnt, gut im Gefieder, & St. 20 A, Surinam, zahm, an- 
gehend fbrechend, 36 A, Amazonen von 20 bis 30 6. — DVerfandt unter Garantie lebender Ankunft und freier Ver 
packung. Liefre ſprechende Papageien zu jeder Zeit, unter Garantie, zu den billigiten Preifen. 
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Ia. 1883er getrocknete Ameiſeneier 

| Ameifeneier, 
Ia. 1883er, beftgetrodneteu. beftgereinigte Ware, a Liter 80 4, 

Weißwurm 
(getrocknete Eintagsfliege), Ta. Ware, à Liter 60 8, Tiefert 
prompt ottlieb Wanek, Vogelhandlung, 

[1936] Prag (Böhmen). 

Kuyenne-Kangrienvögel, 
prachtvoll im Gefieder und Gefang, zum Preife von 5 bis 
En nab Farbe und Gefang. 

. Rod 
Hannover, Yesibienthorpla Nr. 3, I. 

Abzugeben: 1 Par nn welche ſchon mit &- 
folg geniftet, für 12 9. einſchl. Verpackg. und eine Samm— 
lung u: Käfer (ca. 1000 Erempl.) ſehr billig zu ver- 

A. Klose, 
Konitanz, Hieronymusgaffe 5 

1883 Ameiſeneier beiter Beſchaffenheit, deutſche 
Mare, verkauft, ſoweit Vorrath reicht, fürs Kilogramm 
3,50 Me. Größere Posten laut Tagespreiß. [1939] 

Elbing. A. G. Bethge’s Nachfolger. 

Blandrofiel, Einſamer Spab, Tag- und Lichtfänger, 
junge und alte. [1940] Zuckschwerdt, Fiume. 

Lebende Rebhühner. 
Chamois Bantamhaͤhne, von nicht blutsverwandten Eltern, 
diesjährig, 3 AL. Igel IK Zwergkäuze 2 IH Nußheher, 
Elftern 1 46 Rothkehlchen, Stiglitze, Hänflinge, Dlau- 
und Nonnen-Meifen 80 83. Girlite 70 4. Zeifige 60 4 
fürs Männchen. Ferner Dachshunde, niedrig gebaut, lang— 
harig, von vorzüglichen Eltern aus Deutichland ftammend, 
auf dem Bau und zum Sagen gleih gut, Hund und Hün- 
din, de zwei Sahre alt, zufammen 80 65 neun Wocen 
alte Sunge derjelben 10 4. das Stüd. 

Josef Fihr ich, 
[1941] Zlin, Oeſterreich. 

Alle Gattungen europäiſche 

Singvögel, 
beſtens eingewöhnte und ausgeſuchte Ia. ———— | 
empfiehlt unter Garantie 2 [1942] 

Gottlieb Wanek, 
Bogelhandlung in Prag (Böhmen). 

4 diesjährige ſchöne Schwäne bietet an zum Tauſch 
auf Mandarin-Enten, Amberit-Falanen, Königs-Fafanen 
oder ein Pärchen dies]. Rehe, eventl. unter Zuzahlung; zu 
Taufen fuche 1 Brandenterih. Gutsbefiter Martin, 

[1943] Falken bei Hobenftein-Grnöthal. 

1 Molukkenkakadu, gejund, ganz zahm, ſchön ge» 
fiedert, ſpricht und pfeift, für 110 46 zu verkaufen. 

€. Desaga, 
[1944] Heidelberg, Hauptitraße Nr. 60. 

Ein richtiges Par Sumpfe Nonnen, Mönds-) Meilen 
(Parus palustris), zahm und jehr drollig, vertaufcht gegen 
Eroten, oder gegen eine fingende Haidelerche 

A. Schmidt, Kantor. 
[1945] Schweinitz, Reg. Bes. Liegnig (Schleften). 

Mehlwürmer, reell gemefien, fürs Liter 6 46. mit 
Verpackung; befte Ameifeneier & Liter 80 I empfiehlt 
gegen Zadnaims [1946] 

©. O0. Streckenbach, Breslau, 

Ferner 1 zahmer Nehbod, 40 M | 

in Poftpadeten und in Partien empfiehlt 
[1935| H. Drefalt, Lübeck. 

Geſucht: 1 Ningel-Aftrild, Männchen. Abzugeben: 
1 Aurora-Afteild, Männchen, und japaneſiſche Mönchen, 
auch Baftarde. [1947] Pr. Franken, Baden-Baden. 

5 zahme junge Eichhörnchen hat zum Verkauf a Stüd 
4 u Ye fünf 17 46, Zeansportfoften nicht berechnet, 

Johann Faulring, - 
Dresden, Pirnaifhe Straße 50. 

Abzugeben: 1 Par Nymfen (ſehr ſchön) 15 A, ein- 
ſchließlich Verfandtkäfig. Wolf, 

[1949] Gera (Reuß), Agnesftr. 

bet Abnahme 
von 44 kg 

Ia. Sommerrübſen . . kg 4 2 | uk ar 
. :Sanartenfatı. ce AU, Rervadung v 
„ große Hanflat . —— — Ba Säden 
„ ital. meiße Hirfe * AHA, bh rößeren 
„ Sonnenblumenferne „ 60 „ Pölten er 
„ WUmeifeneier . . . „ 300-320 „ nkebenbe Gr> 

mäßigung der 
Preiſe. 

Muſter ſtehen zu ——— 
0] H. Drefalt, Lübeck. 

Gin junger, sahen, gut ſprechender und ſingender 
für 150 M, 

Ruf, va Shuberöne I. und III. Band, eleg. 
Bo für 45 . 

Gef. Welt von re 1882 einfchließlich, geb., für 30 46 
zu verfaufen, 

Nehme in Tauſch einen jungen, zahmen und viel 
ſprechenden Jako. Louis Geiger, Tilſit. 

Goldfafanen: 1 Hahn, 2 Hennen, nicht blutsverwandt, 
30 A; kaliforniſche Wachtel, 1 Hahn, 2 Hennen, 20 46, 
ebenfalls nicht blutsverwandt; 1 Par graue Kardinäle 10 Me. 
Sämmtliche Thiere And gejund und prachtvoll im Gefieder. 

[195 

Zu bestehen unter Nachnahme von F. Becker, 
[1952] Greven in Weltfalen. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogselfutter-Handlung. 
Harzer Kanarienvögel. [1953] 

Psammodromus Edwardsii (Sand- Waran) a 200 Ab, 
Gongylus ocellatus (Balzenjchleiche) a3 Mb, Rhinechis 
scalaris (Treppennatter) à 6,50 A£, Tropidonotus viperinus 
(Bipernatter) & 3 MM, Lacerta viridis (Smaragdeidechſe), 
ſehr groß, 1,80 4, Lacerta viridis, fleiner, 1 6, Coro- 
nella girundica & 3.46, Tropidonotus tesselatus (Würfel- 
natter) & 1,50 At, Callopeltis leopardinus (Xeopardene 
Ichlange) & 5 46, Lacerta ocellata Perleidechie) aa M, 
Pelodytes — Gunktirter Schlammtaucher) & 1,50 Mr 
Schildkröten, Wafler-, & 30 6, Goldfiiche für 100 "Stüd 
14 6, Side aller Art für Aquarien, 1. Wahl für 10 SR 
10 6, 2. Wahl 5 * empfiehlt 54] 

M. Siebeneck, Mannheim. 

1883er getr. Ameiſeneier, jandfrei, 
für's Liter 80 8, fürs Kilo 4 A, ſowie alle — 
Vogelfutter u. ſ. w. billigft. [1955] 

Karl Kämpft, Eafenhanblung, 
Mainz. 

Hohl⸗ Sioller. 
Garantie für fehlerfreien Stamm, 1 Stüd 10 46, 

2 Stüd 15 M, Zuchtweibchen Stüd 1 ", 10 Stüd 9 M, 
[1956] P. Holzky in Köthen, Buchbinderet. 
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Beobachtungen an unferen Bögeln. 
Don Mar Kruel. 

Es iſt Herbft. Längft ſchon find fte verſtummt, 
die herrlichen Lieder unferer lieben Sommervögel, 
von denen die meiften ftill und heimlich über Berg 
und Thal fortgezogen in ihre milde Winterherberge, 
während die wenigen noch zurücgebliebenen, wie 
4. B. die Rothihmwänzchen, Bach- und Wegeftelzen, 
die Schwalben, Rothkehlchen und Schwarzamfeln, 
wie auch die Strich- und Standvögel, hauptſächlich 
deren Junge, angeregt durch die herrliche warme Witte— 
rung der Septembertage, jest noch öfter ein wenig 
Geſang hören lafjen; freilich erklingt diefer nicht mehr 
fo fräftig und feurig, nichtsdeftoweniger aber iſt er in 
hohem Grade entzückend. Bald freilich werden auch fie | 
verftummen, und derVogelfreund wird fich mit den Lock— 
rufen der bei uns zurückbleibenden und mit Betrachtung 
ihres Lebens und Treibens in falter Winterzeit jo 
lange begnügen müffen, bis die harten Tage vorüber 
find und fie wieder kommt, die ſchöne Zeit, in der 
die wohlthuenden Stralen der warmen Frühlings- 
jonne die Natur weden zu neuem Leben. Wenn 
dann unfere ausgewanderten Lieblinge wieder zurüd- 

Aktober 1883. XI. Iahrgang. 

fehren aus der Fremde, um zugleich mit den freudig 
erregten hiergebliebenen zum Dank für die leben- 

ſpendende Gabe ihrem Schöpfer in feurigem und froh- 
lodendem Geſang herrliche Lieder darzubringen, fo üben 
ihre Weifen auf des Naturfreunds Gemüth und Körper 
einen gar wohlthätigen Einfluß aus, fachen feine 
Begeifterung für diefe Gefchöpfe von neuem an und 
bejtärfen ihn wieder frisch darin, ihnen wie bisher 
allen Schuß und alle Hegung auch fernerhin ans 
gedeihen zu lafjen. 

Wenn ic) über die Zeit des Abzugs unferer 
Sommervögel berichten will, ſoweit ich diejelbe feſt— 
jtellen fonnte, was ja ungleich fchwieriger ift als 
ihre Ankunft im Frühjahr, wo der Anfümmling mit 
liebendem Herzen lebhaft und fingend feinen Ein- 
zug hält, jo möchte ich mit dem Spyr oder Segler 
beginnen, weil gerade über deſſen Wegzug mehrere 
jehr interefjante Berichte vorliegen. Unſre Gegend 
verläßt der Spyr nach zwanzigjähriger Beobachtung 
zwilchen dem 26. Juli und dem 5. Auguft; nad 
diefer Zeit Fonnte ich ihn nie mehr fehen. Auf 
Grund deſſen ſchenkte ich auch der in einer hiefigen 
Zeitſchrift gebrachten Mittheilung, nach welcher unfer 
Mauerſegler heuer unfre Gegend am 14. Juli ver: 
laſſen haben jollte, feinen Glauben und fonnte mich 
eines Lächelns nicht erwehren, als 10 Tage fpäter 
die Nachricht Fam, es feien Die abgezogenen Spyre 
wieder zurücgefehrt. Daß diefe Vögel in Falter 
regnerifcher Zeit oft tagelang ihre Schlüpfe nicht 
verlaflen, Fonnte ich öfter, befonders im vorigen 
Sahr, beobachten, und auf ein folches Verſchwinden 
mag auch obiger Bericht zurüdzuführen fein. In— 
tereffanter und jehr bemerfensmwerth find dagegen 
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die von Heren Baulftich und einem Heren Dr. R. T. 
gebrachten Mittheilungen, nach denen Spyre noch am 
16. Auguft, bzl. anfangs September anmwejend waren. 
Bon einem verjpäteten Brutgefchäft, das fie länger 
in der Heimat zurüdgehalten, kann doch hier, wenigitens 
im zweiten Fall, feine Rede mehr fein. Ich ſelbſt 
beobachtete in diefem Jahr die legten diefer bei uns’ 
ſehr häufigen Vögel am 2. Auguft. Die fleißig 
fingende und ebenfalls fehr zahlreiche Gartengras- 
müce hörte ich) zum letztenmal am 10. September 
in der Zaubfrone einer Linde, doch war fie an den 
Hollunderberen bis zum 20. September zu beobachten. 
Die Dorngrasmüde war anfangs September, das 
Müllerhen vom 15. September ab, der rothrüdige 
Würger Ende Auguft, der rothföpfige vom 3. Sep- 
tember ab nicht mehr zu fehen. Der Brachpieper 
fehlt auf unferen fteinigten Triften feit dem 8. Sep- 
tember, ebenfo der Fliegenfchnäpper. 

Mit Bedauern mußte ic) heuer die Wahr: 
nehmung machen, daß gewiſſe Vogelarten im Ver: 
hältniß zu früheren Jahren äußerſt ſpärlich vertreten 
waren: vor allen anderen bejonders die auf unferen 
vielen ſandigen mit Ginfter, Bejenpfriemen, MWach- 
holder, Haidegras und verfrüppelten Kiefern be— 
ſtandenen Dedungen und Triften ſonſt häufige Haide- 
lerche, deren ſanftes Lied in früheren Jahren aus 
vielen Kehlen ſelbſt die ganze Nacht hindurch erflang, 
und in letzterm Fall den Zauber einer warmen 
Sommernacht, wenn tiefer Friede über den üppigen 
Thälern und maldigen Höhen lag und man nur 
das Summen der Dungfäfer, das Schwirren Der 
Nachtfalter, das Gefrächze alter und junger Eulen 
oder der Nachtichwalben eigenthümlihes Schwirren, 
das Zirpen der Heimchen vernehmen fonnte, ganz 
befonders hervorhob. Weiter vermißte ich die all- 
jährlih im Sommer nad) der erjten Brut bei uns 
eintreffenden lärmenden Stargefellfchaften. Auch die 
Tauben, Bachſtelzen, Rothſchwänzchen, Nothkehlchen, 
Neuntödter und die Übrigen Lerchen find nicht fo 

zahlreich wie fonft eingetroffen. Leid that es mir 
um ein Pärchen der weißen Bachſtelzen, das feit 
5 Jahren unter meinem Dach erfolgreich brütete, 
heuer aber ausblieb. Andrerfeits waren die Angehö- 
tigen verjchiedener Vogelgattungen recht häufig, jo die 
Stiglige, Blutfinfen, Baumpieper, Laubvögel, Garten- 
grasmüden, Ammern, Fliegenfchnäpper, Nacht- 
Ihwalben, Kleiber und Wiefenknarrer. 

(Schluß folgt). 

Der Arünik oder Fichtenkreuzſchnabel als 
Infektenvertilger in unferen ſtädtiſchen Anlagen“). 

An den jüngjten Trieben der Fichte oder Roth— 
tanne (Pinus Abies, Z. s. Abies excelsa, Dee.) 
finden fich befanntlih den Sommer hindurch licht- 
grüne oder auch ſchön rothe Gebilde, die einem 
kleinen Fruchtzapfen jenes Baums fehr ähnlich find 
und von dem Laien wol dafür aud) genommen 
werden. Dieſe vermeintlichen, entweder mit einem 
Nadelſchopf oder einem kurzen Trieb an der Spitze 
verfehenen Zapfen find aber Gallen, welche, wie 
jedem Forftmann wol befannt, ihre Entjtehung dem 
Stid eines abjonderlichen Schädlings der Rothtanne, 
der Fichten- oder Nindenlaus, verdanfen. Die 
Tannennadellaus überwintert al3 winziges, etwa 
jandforngroßes, flügellofes Thierhen unter dem 
Schuß eines weißen zarten Wollüberzugs am Grunde 
der neugebildeten, mit ftrohigen Schuppen bededten 
Knospen. Im Mai bohrt fie ihren Saugrüffel tief 
in die jungen weichen Nadeln, um, wie die Beob- 
achtung lehrt, ihren Standort bis zum Tode nicht 
mehr zu wechſeln. Um die Stihwunde beginnt nun 

) Raummangels halber ift der Abdruck dieſer Mittheilung leider un 
mebrere Wochen verzögert worden, Wir bitten deshalb um Ent» 
ſchuldigung! D. R. 

Der kleine Sappentaucher (Podiceps minor, Lth.). 
Don W. Thienen. 

Nichts gewährt dem jelbft Eier fammelnden Dologen 
ein jo hohes Intereſſe, wie die Beobachtung der einzelnen 
Vogelarten und ihrer verjciedenartigen Gewohnheiten 
während des Niſtens. Das Belauſchen folder Züge des 
Dogellebens bringt dem jammelnden Liebhaber, namentlich 
wenn er mit Aufmerkſamkeit und Verſtändniß ſich um— 
ſchaut, eine Fülle wichtiger Kenntniſſe. 

Es ift kaum glaublich, wie klug, vorfichtig und geradezu 
überlegt die einzelnen Vögel beim Bau ihres Neits und 
während der Niſtzeit überhaupt zumerfe gehen. Der Pirol 
3. B. baut fein Neft frei herabhängend und ohne irgend- 
melde Verdeckung an die äußerſten Spitzen der Zmeige 
und doch wie jchwer iſt daflelbe aufzufinden und wie mühes 
vol zu erlangen! Die Nachtſchwalbe birgt in einer Eleinern 
muldenförmigen Aushöhlung auf freier Erde ihre zwei 
Eier und während fie diejelben bebrütet, läßt fie den 
Sammler ruhig an fich vorübergehen, ja, duldet es fogar, 
daß er über fie fortichreitet, ohne daß fie fih im geringiten 
rührt, um nur ja ihren Brutort nicht zu verrathen; fie 
fliegt nur dann fort, wenn fie angeftoßen wird. 

Unter allen unferen Vögeln aber zeigt fich der kleine 

Lappentaucher als ein Mufter von Worficht, Klugheit und 
ich möchte faſt jagen, von menfchenähnlicher Ueberlegung. 

Bon der Beichreibung des Gefieder, der Farbe und 
der Größe des Wogeld nehme ich Abftand, da man über 
diefelben in jedem btrf. ornithologiichen Werke nachlejen Tann. 
Vom 15. April ab kommt er hier bei und auf feinem 
Standplab an. Früher gewahrte ich ihn nicht. Vom 20. 
bis 25. April kann man jedoch mit Beitimmtheit darauf 
rechnen, ihn in feinem Brutbeztrk zu finden. 

Das Neft, an welchem er volle 8 Tage baut, legt er in ver- 
ſchiedner Weile an, je nachdem ihm nämlich jeine Gier 
oder Zungen ſchon ftreitig gemacht worden find. Sit fein 
Neſt noch niet zerftört worden, fo errichtet er daffelbe frei 
auf dem Waſſer und dicht am Ufer, wo es nur von einem 
Par überhängender Aefte etwas geſchützt wird und von weiten 
Icon ins Auge fällt, noch dazu in Gejellicaft, lodaß zwei 
und drei Nefter dicht an einander ſtehen und bie Vögel fih 
gegenleitig mit den Schnäbeln berühren fönnen. Sm an 
dern Fall wird man es nur an den verborgeniten Stellen im 
Rohre zwiſchen Seggengraskufen, Binjen und dicht 
ftehenden Waſſergraͤſern entdeden. Es iſt dann jo ver- 
ſteckt angelegt, daß man es in der nächſten Nähe häufig 
überfieht. Die Stoffe, welche er zum Bau feines Neſts braucht, 
beftehen aus einem Waſſermos, wenn dafjelbe vorhanden 
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des Zellengemebs und infolgedeffen wird die Baſis 
fchuppenförmig. Bis gegen Ende des Monats 
wächſt die Laus unter mehrmaliger Häutung bis zur 
Länge einer Linie heran. Es beginnt nunmehr das 
Geſchäft der Fortpflanzung. Das Thier legt etwa 
200 gelbe Eierchen, welche hinter ihm ein mit zartem 
Flaum bededtes Häufchen bilden. Unmittelbar nad) 
beendetem Legen ftirbt das Thier. Die ausgeſchlüpf— 
ten Larven begeben fi zwiſchen die bereits ſtark 
angeſchwollenen dicht gedrängten Nadeln, bohren ihre 
Schnäbel ein und werden nun von der jchnell vor- 
ſchreitenden Gallenbildung vollftändig überwuchert. 
Die fchwellenden Nadeln geftalten fich ftets um zu 
hohlen, tafchenförmigen Zellenräumen, in denen nicht 
felten 15—20 Läufe fteden und duch den in die 
Wandung der Klaufe verfenkten Rüſſel feitgehalten 
werden. Dieſe fleifhig-faftigen Zapfengallen find, 
wie vorhin kurz gejagt, entweder purpurroth und 
einer Erdbere ähnlich (Chermes coceineus, Rtzbrg.) 
oder hellgrün mit röthlichen Rändern an den Täſchchen, 
wie eine winzige Ananasfrucht (Chermes viridis, 
Rtzbrg.).. Mit der Zeit werden die laufen 
trodner, härter und nehmen eine mehr braun- 
grüne Farbe an. Endlich beginnen die Ränder 
der Napdeltafhen wie eine Mufchel zu klaffen 
und es findet fofort die Auswandrung der grünen, 
gelben oder bräunlichen, weiß beftäubten Inſaſſen 
ftatt. Diefe allgemeine Klauſenerſchließung und Aus- 
mwanderung vollzieht fi in der Negel im Auguft. 
Die Larvenſcharen befteigen die Nadeln des Gezweigs, 
häuten fich hier zum legtenmal und verwandeln fich 
nun in geflügelte Rindenläufe. An warmen Tagen 
ift die Luft mit den bejchwingten Thieren in den 
Tannenwäldern ganz erfüllt. Sie legen hier und 
dort ihre Eier ab und Sterben bald darauf. Die 
Jungen diefer zweiten Generation überwintern, wie 
angegeben, am Grunde der fürs nächſte Jahr vor- 
gebildeten Knospen, und fo iſt der Entwidlungsring 
geſchloſſen. 

Wir ſtehen gegenwärtig in der Wanderzeit der 
Blatt- und Rindenläuſe. Wie gerufen erſchienen 
nun in der vergangnen Woche in den Tannengruppen 
unſerer Anlagen, namentlich im Herrenkrug, kleine 
Flüge des Krünitz oder Fichtenkreuzſchnabels 
(Loxia eurvirostra, Z.), die vielleicht im nahen Harz, 
in Thüringen oder den ſchleſiſchen Gebirgen geniftet 
und ihre Jungen aufgezogen haben. Der interefjante 
kleine ‚Tannenpapagei‘ lebt fonjt vorzugsweile von 
allerlei mehlceichen und öligen Sämereien, am liebjten 
von denen der Nadelhölzer. Hier aber wird er zum 
wirkſamſten Inſektenvertilger. Mit dem charafteri- 
ftifchen Ton „küp füp“ oder „zok zok“ locken ſich 
die kleinen Schwärme zuſammen und fallen auf die 
Tannen. Schnell beißen ſie mit dem eigenartig ge— 
ſtalteten Schnabel den gallenbeſetzten jungen Trieb 
vom Zweige ab, tragen ihn auf einen bequemen 
Aſt, halten ihn wie Meiſen und Kleiber mit den 
verhältnißmäßig ſtarken, langen und ſpitzen Nägeln 
feſt, um die fetten Gallenläuſe, zu denen öfter noch 
andere Inſaſſen, namentlich noch die Raupen eines 
Spanners (Eupithecia strobilata) ſich geſellen, aus— 
zuklauben. Unter den Bäumen, auf denen der Krünitz 
ſeine rechtzeitige nützliche Arbeit übt, waren reichlich 
die Zweiglein mit den zerbiſſenen, angenehm aroma— 
tiſch duftenden Gallen über den Boden verſtreut. 
Durch die Gallenbildung und das Leben der Para— 
ſiten wird, wie leicht zu ermeſſen, das Wachsthum 
der Triebe weſentlich gehemmt, ja viele der 
Zweige werden bei ſtärkrer Beſetzung ſchwarz und 
ſterben ab. Wir ſind überzeugt, daß man den 
fleißigen Helfer gegen unſere kleinen, kaum zugäng— 
lichen Inſektenfeinde immer gern gewähren laſſen 
will und wird. 

„Magdeburger. Ztg.”, Auguft 1883. Ebeling. 

ift, wenn nicht, fo aus allen nur möglichen Waflerpflanzen. 
Der Dberbau, den der Neftrand und die Mulde bilden, 
find aus zarterm Mos oder fonftigen tleinen Waffer- 
pflänzchen gebaut. Das Neſt hat eine Breite von 30 cm, 
eine Höhe von 21 cm und erhebt ſich über dem Wafler- 
fpiegel 6 cm. Die Breite der Mulde beträgt 12 em, die 
wirkliche Tiefe 3 cm. Sit die Mulde genau und dicht 
gebaut, jo wird der Muldenrand um 2—3 em mit 
Vorrathsmos erhöht. Dies geihieht aber nur, wenn 
der Vogel ih auf dem Neſt befindet. Noch eine 
böchft intereffante und merkwürdige Gigenthümlichteit läßt 
und das Neſt des kleinen Lappentauchers beobachten. Wenn 
es von den Vögeln 5 Wochen benutzt worden, jo fteht 
e8 etwa 6—7 cm über dem Wafferjpiegel; wird es aber 
Halbe: Störung halber verlaffen, jo findet man, daß 
e8 in 24 Stunden jo gejunfen ift, daß es mit dem Wafler 
eine Linie bildet. 

Man jollte doch der Meinung fein, daß fich der Vogel 
1163 vermehren müßte, da er in jedem Sommer zweimal 
rütet und die Familie jo ſchnell heranwächſt, daß zum 
erbitzug ein Trupp von mindeſtens 10—12 Stück abztehen 

ann. Dies iſt aber um Berlin in der Entfernung von 
10—15 km leider nicht der Fall. Weber diefe Entfernung 
hinaus habe ich mit Freuden wahrgenommen, daß an Vö— 

aeln aller Art fein Mangel ift und daß fie an manchen 
Drten fogar im Weberfluß vorhanden find. Die Zeritörung 
von Neſtern und das Fortnehmen von Ciern findet glüd- 
licherweife felten ftatt, da dem gewöhnlichen Gierfammler 
der kleine Taucher völlig fremd iſt; umjomehr wird diejer 
gleich anderen Vögeln aber durch die Kulturverhältniffe, auf 
die ich ſpäter noch genauer eingehen werde, aufgerieben. 

Man findet in dem oben beichriebnen Neſt durch— 
fchnittlich fünf Gier, niemals jedoch mehr als ſechs. Sm 
frifehen Zuftande find dieſelben grüngelblichweiß, doch 
werden fie während der Brutzeit von dem Mos und dem 
Pflanzenmoder, aus dem das Neſt gebaut ift, grünlichbraun, 
und am Ende der Brutzeit jehen fie jchwärzlichgrün bis 
dunkelbraun aus. Sn der Größe ſchwanken ſie jehr; fie 
find um ein geringes Heiner als Taubeneier; der mittlere 
Durchſchnitt beträgt in der Länge 3,4.—3,5 em, in, der 
Breite 2,3—2,4 em. Ebenſo wie in der Größe, meichen 
die Gier auch in der Geſtalt ab. Einzelne laufen von der 
Mitte nach beiden Seiten hin ſpitz aus und dies find die 
am bäufigiten vorfommenden; die eigentliche Giform, von 
der Mitte aus nach einem Ende jpis, nach dem andern 
ftumpf zulaufend, findet man feltner. 

(Fortſetzung folgt). 
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Hordamerikanifche Bögel im Sreileben gefchildert, 
Don 9. Nehrling. 

Der Karolinazaunkönig 
(Thryothorus ludovieianus, Bonap.; Great Carolina 

Wren). 

Wo im füdöftlihen Teras die herrliche immer- 
grüne Magnolie im Wonnemonat Mai ihre prächtig 
duftenden weißen Blumen entfaltet, wo die Jasmin- 
bignonie (Gelsemium sempervirens) und die Zorber- 
ſtechwinde (Smilax laurifoha) in dichten Verſchlin— 
gungen fich über das niedrige Gefträuch lagern, wo 
neben ſchönen Yuccas auch niedrige Palmen üppig 
den Boden bededen und wo an den träg fich dem 
merifanifchen Golf zuwälzenden Bayous dichtes, zum 
Theil immergrünes Bufchwerf die Ufer ſäumt, da 
findet fich die eigentliche Heimat des ſangeskundigen 
Karolinazaunföünigs. Mit Kardinälen, Spott: 
droſſeln, Schwätzern, Vireos und vielen anderen 
Vögeln belebt er diefe halbtropifche Vegetation aufs 
lieblichfte. Die dichteften, verfchlungenften Gebüfche 
find ftets fein Lieblingsaufenthalt, doch fehlt er auch 
in der Nähe des Menſchen, fofern fi) hier dichtes 
Gefträuch findet, nicht. Weiter weitlih, am Brazos 
und Kolorado, traf ich ihn ftets in den aus Bromber- 
Sträuchern, Stechwinden, Schneeball- und Hartriegel- 
büſchen bejtehenden Dickichten, welche pittoresf mit 
einer Ahamnacee (Berchemia volubilis) und wilden 
Mein über- und durchwachſen waren. Hier und da 
zerftreut ftanden prächtige, in dichten veränderlichen 
Büfheln blühende Santanas (Santana camora), 
leuchtend roth blühende Erythrinen (Erythrina 
herbacea) und dichte Malvariskusſträucher (Malva- 
riscus Drummondü). Dur) die unzähligen pracht- 
vollen rothen Kardinäle, dur) die eigenthümlichen 
Schwäßer (Jeteria virens), durch die vielen Spott- 
droffeln erhalten diefe Dieichte einen hohen Reiz. 
Buſch- und Bellsvireos hängen mit Vorliebe ihre 
fünftlihen, mit Flechten befleideten Beutelnefter an 
die dünnen Zweige der Randgebüſche, während 
Meiſen und Tillandfienfänger (Parula americana et 
Dendroica dominiea albilora) in das langherab- 
hängende fpanifche Mos oder in die grünen Bart— 
flechten (Usnea barbata) ihre Nefter bauen. Einer 
der häufigſten und lauteften Vögel diefer Dertlich- 
feiten ift aber unfer Karolinazaunfönig. Will man 
ihn kennen lernen, fo muß man derartige Streden 
auffuchen und man wird ihn bei einiger Aufmerk— 
famfeit bald finden. Durch feine laute fchallende 
Stimme, deren einzelne Töne fehr eigenthümlich 
metalliſch klingen und voller Schmelz find, macht er 
fih bald bemerklich. Doch muß man oft lange 
warten, bis man den Sänger zu Geficht befommt. 
Seine röthlihgraue Färbung, welche ihn im alten 
Laubwerk des Bodens verfchwinden läßt, feine ſehr hur- 
tigen Bewegungen im verfchlungenften Geftrüpp und 
feine Lift und- Schlauheit find es befonders, welche 
die Beobachtung diefes intereffanten Schlüpfers jehr 
erichweren. DVerhält man fich eine Zeitlang ganz 
ruhig, jo kommt er, durch feine allen Zaunfönigen 

eigne Neugierde getrieben, immer näher und näher, 
jodaß man ihn dann leicht beobachten fann. Sobald 
fi) aber der Beobachter bewegt, jchlüpft auch unfer 
Vogel mit mäufeartiger Gemandtheit ins dichteſte 
Gebüſch, laut fchnarrend und eifrig fcheltend. Sein 
Brutbezirk ift klein. Meiſt wählt er fich diefes in 
der Nähe des Waſſers. In trockenen Dertlichkeiten, 
fern vom Waffer fand ich ihn nie. Im ſüdlichen 
Louifiana und in der Küftengegend von Teras baut 
er mit Vorliebe in die ſehr ftacheligen, immergrünen, 
dichten Cherofeerofen (Rosa laevigata), und durch 
diefe faft undurchdringlich fcheinenden Dickichte ſchlüpft 
er mit unnachahmlicher Meifterfchaft. Er lebt immer 
nahe am Boden, fteigt felten in die Kronen der 
Waldbäume empor, doch fieht man ihn oft in den 
dichten Tillandfien niedriger Aeſte umherſuchen. Je 
dichter das niedrige Strauchwerf, deſto lieber ift 
es ihm; auch alte Reifighaufen find ihm zur Anlage 
feines Nefts vecht. Wird er verfcheucht, fo ſucht er, 
niedrig über dem Boden dahinflatternd, das nächſte 
ihußbietende Dieicht zu gewinnen, hüpft ſchwanz— 
wippend und =ftelzend von einem Busch zum andern 
und läßt gleich darauf, fobald er fich ficher fühlt, 
aus dem Innern des Gebüfchs feinen jchallenden 
Gefang hören. Er ift fo regfam und haltig, daß 
man ihn kaum auf einen Augenblid ſtill ſitzen fieht. 
Als einen feheuen und zurücdgezognen Vogel kann 
man ihn nicht bezeichnen, denn er fommt ſehr häufig 
in die Gärten, fein Wohn- und Niftgebiet wählt er 
oft genug in einem Didicht nicht fern von einer 
menschlihen Wohnung, aber er ift fehr flug und 
vorfichtig und weiß allen Gefahren meift rechtzeitig 
zu entgehen. Dabei ftelzt und wippt er faft be- 
ftändig mit dem Schwanze, ift außerordentlich neu- 
gierig, ſodaß nichts fo leicht feiner Aufmerkſamkeit 
entgeht. Wenn ic nach dem Neft fuchte und es 
da, wo die Vögel ängftlich flatternd umherhüpften, 
zu finden hoffte, flogen fie einer andern Stelle zu, 
um fich hier ebenfo zu geberden oder fie ließen 
Zaute hören, welche wie ein helles Gelächter oder 
wie Gejpött erklingen. Nechtzeitig entdeden dieſe 
Zaunfönige faft immer jede Annäherung zum Wohn: 
und Brutgebiet, jede Gefahr, und durch ihre durch» 
dringenden Rufe warnen fie auch alle übrigen Vögel 
ihres Wohngebiets. Können fie fich bei Gefahr nicht 
fliegend und flatternd retten, fo huſchen fie mit einer 
Gewandtheit über den Boden dahin, welche ihres- 
gleichen ſucht. Auch im Winter halten fich die 
Karolinazaunfönige in Dickichten, namentlih in den 
aus Smilar, Stechpalmen, Cherofeerofen und anderen 
beftehenden Gebüfchen parweiſe auf oder fie ftreichen 
doch nur ganz unbedeutend umher. 

Früher als die meiften anderen Vögel beginnt 

unfer Louifianafchlüpfer mit dem Neftbau. Schon 

anfangs April findet man oft fertige Nefter. Der 

Bau ift je nah den Umftänden ſehr verfchieden 

angelegt. Gewöhnlich fteht das Neft inmitten eines 

recht dichten Dieichts nahe an oder auf dem Boden. 

Auch zwischen den Wurzeln größerer Bäume und in 
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Reifighaufen befindet es fich oft. Steht es auf der 
Erde, fo dient eine mehr oder weniger dicke Lage 
alter Blätter als Unterlage; dann folgen ziemlich 
rauhe dünne Zweige, Heuhalme, Bajtfafern, ſpaniſches 
Mos und Flechten; das Innre ift mit feinen Halmen, 
Haren und Federn ausgefleidet. Es iſt nad) meinen 
Beobachtungen immer badofenförmig gemölbt. 

(Schluß folgt). 

Einiges über die japanefifchen Mövchen, ihre 
Stammart und Berwandten. 

Die furze Mittheilung von Herrn Dr. Frenzel 
über die Züchtung der Bronzemännchen (Spermestes 
acuticauda, Hdgs.), veranlagt mich zu einigen Be- 
merfungen. Das Pärchen, welches der Genannte 
von mir erhalten, war bereits ein von mir gezüc)- 
tetes. Sch fand diefe Vögel, nachdem ich fehr lange 
feine mehr gefehen hatte, in einem Par bei Herrn 
Rau in Karlsruhe, der fie von einem Berliner 
Heren erhalten haben wollte. Da Herr Rau mir 
verficherte, daß es ein richtiges Par fei, fo erwarb 
ich fie; ich glaube, daß Herr Rau nicht im Klaren 
war, was er mir verfaufte. Im Kürze hatten die 
Vögel dann zwei Junge gezogen u. |. w. 

Daß diefe Art, Spermestes acuticauda, ficher 
das Naturfleid der japanefiihen Mövchen trägt, wie 
Sie längjt vermutheten, ift ficher und zwar läßt 
fih dies aus verjchiedenen Gründen annehmen. 
Erſtens ſchlägt das japanefiihe Mövchen auf diefe 
Art zurüd, zweitens it diefe Art ja in Sapan 
heimisch und drittens wird bei der Domeftifation 
und in der durch diefe veranlaßte Abänderung des 
Federfleids Spermestes striata wol nie gelb werden 
fönnen, jondern ficher nur weiß. Aber auch noch 
andere Gründe liegen vor. 

Eine Kreuzung von Sp. acuticauda mit 
japanefiihem Mövchen, ergibt japanefifche Mövchen. 
Eine Kreuzung von Sp. striata mit japanefifchen 
Mönchen ergibt Baftarde, bei denen das Kleid 
der striata weſentlich vorherrſcht. Pflanzt man 
diefe Baſtarde fort, fo fallen die Jungen wieder fo, 
mandmal mit einem gewiſſen Rückſchlag nad) dem 
Japaner, aber immer noch als Abkümmlinge des 
Sp. striata deutlich erfennbar oder fie werden auch 
in dritter Generation dann ganz weiß. Junge, 
die viel weiß und wenig dunfel gehabt hätten, habe 
ic nicht erlangt, fondern die weißen erſchienen plöß- 
a von einer gelben Farbe zeigt ſich nirgends eine 

pur. 
Sch Stelle alfo hiermit feft, daß der Baftard 

von Spermestes acuticauda und S. striata fruchtbar 
ift und zwar Männchen fowol wie Weibchen. Ob 
der Baftard mit der wilden Art oder der zahmen 
Spielart erzogen wird, ift ganz gleich. Die 
Baltarde acuticauda-striata find aber nicht blos 
unter fih, bzl. mit ihren beiden Stammeltern 
fortpflanzungsfähig, fondern auch mit anderen 

Prachtfinken. Ein Weibchen Baftard erzog mit 
einem Männchen Silberfafänden (Sp. [Amadina] 
cantans, Gm/.), 2 Junge, beide leider Männchen, 
und ſchon vor zwei Jahren ftellte ich in Darmitadt 
außer Preisbewerbung 2 Junge aus, deren Vater 
ein Baftard striata-acuticauda war, während das 
Weibchen ein zweifarbiges Elfterchen (Sp. bicolor 
Frs.), war. Gin jeder diefer Doppelbaftarde hat 
alfo '/, striata-, !/, acuticauda- und 1/, bicolor-, 
bzl. cantans-Blut in fih. Die bicolor-Abkömm- 
linge gingen leider infolge der Darmftädter Aus— 
jtellung in der Maufer zu Grunde, die cantans- 
Abkömmlinge find aber ſehr Fräftige lebendige 
Vögel vom ungefähren Ausfehen der cantans, nur 
etwas dunkler und mit dunfler Kehle. Der Geſang 
ift ein Bronzemännden-Gefang im Tempo des der 
Silberfchnäbel und ziemlih laut und ſehr häufig 
vorgetragen. 

Wenn Herr Dr. Frenzel meint, daß die 
acuticauda nicht viel Intereffe böte, jo hat er Recht. 
Ich finde ihre Abkömmlinge in Geſtalt von japane- 
ſiſchen Mövchen viel intereffanter. Diefe find aud) 
beweglicher und viel mehr zum Nijten geneigt als 
die Stammart. Das alte Weibchen ift mir vor 
einigen Tagen geftorben und ich habe, nachdem ich 
die Jungen nach und nach losgeworden bin, nur 
noch das alte Männchen zur Zeit mit einem Bajtard- 
weibchen in der Hede. Daß ich alle diefe Züch- 
tungs=, bzl. Kreuzungsverfuhe mit verschiedenen 
Baren anitellte, brauche ich wol nicht exit zu ver- 
fihern; ich hätte ja font viel längere Zeit nöthig 
gehabt. Dr. Franken. 

Leiden und Freuden eines Kanarienzücters. 
Don W. Boeder: Weblar. 

(Fortfegung). 

„Sie jagen: die alten Thiere; Sie waren da 
ja wol aud glüdlicher Inhaber einer Rattenhecke 
geworden mit fo und fo vielen jungen Köpfen?“ 

„Wiederum fehr gegen unfern Willen; aber Die 
jungen Ratten waren da, vier Stüd, wie fi) nach— 
ber herausftellte. Doch diefe Dinger waren ohne 
alle Erfahrung. 

Mir haben, als wir von ihrem Dafein Kunde 
vernahmen, die Falle geftellt und am erſten Nach, 
mittag eine, am folgenden in einer Stunde drei 
nad) einander gefangen. 

Sie fehen, mein lieber Herr M., hier Elärlich, 
was die Erfahrung bei den Thieren thut; Doch das 
beiläufig. Mit den Katten waren wir alfo fertig 
und um die Vogelftuben vor den wiederkehrenden 
Mäufen zu ſchützen, hat mein Sohn alle Dtaufelöcher 
hübſch verfchmiert, wobei uns der Schladenfand von 
der nahen Eifenhütte trefflih als Zement diente. 
Es hat fih dann im ganzen Jahr Feine Maus in 
den Hedzimmern bliden laſſen.“ 

„Nun, die Mäufe werden fih in Ihren Garten 
verzogen haben?” 
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„Später allerdings, aber ganz wird man fie 
nie los, und fo hat denn auch einmal eine Maus in 
die befonders eingerichtete, oben an der Zimmerdede 
angebrachte Käfighede ſich eingefchlihen und drei 
Junge angefreffen; ich weiß allerdings nicht, ob in 
lebendem Zuftand. Es waren mir damals nämlich 
verſchiedene Bruten eingegangen, wie Sie gleich hören 
werden. Daß aber die Mäufe ſich auch an lebenden 
nadten Jungen vergreifen, habe ich leider zu einer 
andern Zeit wahrnehmen müffen. Dafür habe ich 
fie denn freilich auch vergiftet.“ 

„Vergiftet in Ihrer Heckſtube?“ 
„Sewiß! ich habe vergifteten Weizen in das 

Mauſeloch geſchüttet und dieſes verftopft und mit 
einem Brett ordentlich verfeilt, ohne allen Nachtheil 
für die Vögel.” 

„Aber die Mäufe machen fich in der Nacht eine 
andre Deffnung.“ 

„Dder fte ftärfen fi zunächit am Weizen und 
verlieren nachher die Luft zu weiterm Nagen. Weber: 
dies muß das Brett, wie es denn auch der Fall war, 
die nächte Umgebung des Mauſelochs durch feine 
Größe ſchützen. Doch kehren wir zur Einrichtung 
der Hedzimmer zurüd. Sie wiffen vielleicht, größere 
Räume eignen fich nicht Jo gut zur Hede wie Eleinere, 
weil unter vielen in einem Zimmer untergebrachten 
Vögeln ſich leicht ein Kleiner Taugenichts befinden 
fann, der dann fchwer zu ermitteln ift. Das eine 
Zimmer wurde daher durch eine Lattenwand in zwei 
gleiche Räume getheilt; das andre hatte von früher 
ber ſchon eine ſpaniſche Wand als mittlern Durch— 
Ihlag erhalten, in diefer mußte ein großes Gitter 
und eine Lattenthür zum Durchlaffen der Ofenwärme 
angebracht werden. So hatte ich denn vier Flug: 
räume mit je 7 Quadratmeter Bodenfläche, von denen 
zwei nach Oſten und zwei nach Süden belegen find. 
Die Fenfter waren von früher her noch vergittert.“ 

„Bei diefer Einrichtung müſſen Sie aber eine 
ungleihmäßige Wärme in den verjchiedenen Hed- 
räumen gehabt haben.” 

„Allerdings, doch war der Unterfchied nicht groß. 
In den hinteren Abtheilungen war es wenigſtens nie 
zu Falt, dagegen war die Wärme in den vorderen 
Abtheilungen an einzelnen Tagen, wo mit Stein- 
fohlen geheizt werden mußte, wol etwas zu ftarf 
geweſen, verfchiedene Eier famen nämlich nicht aus, 
obmwol diefelben befruchtet waren. Das Wafjergefäß, 
welches auf jedem der beiden Defen angebracht war, 
Ihien hier zur Erhaltung der nöthigen Feuchtigkeit 
nicht ausgereicht zu haben und jtundenlang lafjen 
fi ja im Winter die Hedzimmer nicht lüften.“ 

„Ihre brütenden Weibchen werden gebadet 
haben und fo die Gier haben erfalten lafjen oder 
die Näffe hat den leßteren auch gejchadet?” 

„Das möchte ich nicht glauben. Zunächft find 
die Trinfgefäße alle mit einem dreimal durchlöcherten 
Dedel verfehen, zum Schuß gegen das unzeitige 
Baden. Das Waſſer bleibt aber in folchen Gefäßen 
rein und klar, wogegen es in offenen fogleich 

beſchmutzt wird und daher den Vögeln gefährlich 
werden kann. Die Eier fünnen übrigens auch er 
falten, ohne daß das Junge fogleich darin abftirbt 
und eine etwaige Feuchtigkeit verdunftet durch die 
Brutwärme; den Jungen ſchadet fie meines Erachtens 
nicht, fo lange diefe nicht ausgekrochen find.“ 

„Aber dann würden ja auch fehmeißfüchtige 
Weibchen der jungen Brut nicht nachtheilig werden 
können?“ 

„Das iſt doch wol eine andre Frage. Schweiß— 
ſüchtige Weibchen ſind krank und daher erklärlicherweiſe 
keine vollkommen guten Ernährerinnen ihrer Jungen. 
Man nimmt gewöhnlich an — und ich habe früher 
dieſe Meinung getheilt, — daß die Schweißſucht der 
Weibchen die Jungen erkälte, daß ſie namentlich die 
Urſache ſei, wenn der Flaum der Neſtjungen das 
wollige Anſehen verliere und zuſammenklebe. Es 
will mir aber ſcheinen, als ob dieſes krankhafte 
Ausſehen auch ebenſo gut von einer mangelhaften 
Ernährung, bzl. Verdauung der jungen Vögel her— 
rühren könne; ja ich bin nicht einmal ſicher, ob es 
überhaupt ſchweißſüchtige Vögel gebe.“ 

„Das wäre ja etwas ganz Neues? 
„Nicht fo ganz; Sie fünnen in Meyer’s, viel- 

leicht auch in Brocdhaus’ Konverjationslerifon lefen, 
daß die Vögel feine Schweißdrüfen befigen. Sit dem 
fo, jo können fie auch nicht an Schweißfucht leiden 
und wenn fie das nicht können, jo müßte man an- 
nehmen, daß jene Schweißfüchtigen Weibchen an einer 
andern Stranfheit leiden. Daß das Gefieder Franfer 
Vögel nah) dem Baden nicht fo raſch abtrodnet wie 
bei gefunden Vögeln, wird Ihnen ja aud bekannt 
fein.“ 

„Da follte man einmal Heren Dr. Karl Ruß 
fragen; der könnte doch eine Erklärung geben, ob 
bei den Vögeln Schweißſucht vorfommt*).” 

„Das glaube ich auch; ich habe Ihnen übrigens 
das eben Gehörte nur als meine unmaßgebliche Anficht 
mittheilen wollen, für ein Evangelium brauchen Sie 
fie nicht zu halten. Aber da find wir wieder von 
dem eigentlichen Gegenftand unferer Unterhaltung 
abgewichen; kehren wir dahin zurüd. 

... Noch möchte ih Shnen in Kürze einen merfmür- 
digen Vorfall mittheilen, der auch für die Lefer d. DI. 
Sntereffe haben dürfte. Vor einigen Tagen war ich bierjelbit 
mit Meifenfang beſchäftigt. Während ich, da gerade Meiſen 
in der Nähe waren, an der Schnur der angefillten Schwanz. 
metje ziehe, ftürzt fich plötzlich ein Eichelheher (Garrulus 
landarius) wie ein Sperber auf diejelbe und hadt auf den 

Vogel mit dem Schnabel ein. Leider gelang es mir nicht, 
des noch viermal wiederkehrenden Räubers habhaft zu werden. 
Ein ſchlagender Beweis für feine Schäplichkeit. 

C. Shillings jun. 

Anfragen und Auskunft. 
Abonnent in Krakau. Sn der joeben erſchieneneu 

dritten Heferung meines Werks „Die fremdländiichen Stuben- 

*) Meine Antwort wird fpäter folgen. Dr. I 
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vögel“ IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und 
+ Zucht) finden Ste alles Fleiſchfütter für die kerbthierfreſſenden 
Vögel eingehend bejprochen. Darunter ift auch das Carne- 
pura erwähnt; näheres über daſſelbe vormochte ich jedoch 
noch nicht anzugeben, weil bis jetzt noch keine Berichte über 
derartige Verſuche vorliegen. Immerhin jet hiermit zu 
folchen angeregt, und wenn diejelben befriedigend ausfallen, 
jo will ich die birf. Berichte hier jelbitveritändlich gern 
veröffentlichen. 

Herrn 9. Fried: Haben Sie nur Geduld bis zum 
November oder Dezember, dann wird ſich Shr Domtnikaner- 
Widafink fiherlih zum Männchen herausfärben, vorausge- 
fett, daß es in Shrer Vogelftube warm genug tft und daß 
ai reichlich mit Ameijenpuppengemifh und Mehlwürmern 
üttern. 

Herrn Gutsbeſitzer C. Roth. 1. Es ift die Heberbrofiel 
mit weißem Augenbrauenftreif (Garrulax sinensis), welche 
Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. bejchrie- 
ben finden. Sie erfehen dort, daß der werthvolle Vogel 
mohl dazu geeignet it, Ihnen Freude zu machen. 2. Das 
Garnelenichrot ift nach meinen bisherigen Grfahrungen 
für alle ferbihierfrefienden Vögel zuträglic, um jo mehr, 
menn Sie noch etwas gut getrocknete Ameiſenpuppen bin: 
zugeben. 3. Auch den grauen Sliegenichnäpper gewöhnen 
ar an das Garnelenfchrot oder an Capelle'ſches Univerjal- 
utter. 

Herrn M. Tränkner: Auch Ihr Graupapaget zeigte, 
obwol Sie ihn bereits ſechs Wochen beſeſſen, als unver- 
fennbare Todesurfache nichts andres als Sepfis, d. h. die 
Blutvergiftung, welche infolge der, jchledhten Behandlung 
auf der Reife entfteht und gegen die wir bis jetzt leider 
noch fein ftichhaltiges Heilmittel willen. Wenn Sie mich 
dabei um Rath fragen, wie Ste es machen, daß Sie einen 
Dogel befommen, welcher am Leben bleibt, jo vermag ich 
Shnen doch nur ſchwierig daraut ganz befriedigenden Be— 
icheid zu geben. Vor allem muß ich immer ven Rath 
wiederholen: faufen Sie feinenfalla friſch eingeführte billige 
Graupapageien, denn das ift, wie ich bier ſchon jo oft 
erörtert habe, Verſchwendung an Geld und an den armen Ge— 
ſchöpfen zugleih. Wenden Sie fib aljo an irgend eine 
der großen Vogelhandlungen, deren Adreſſen Sie hier im 
Anzeigentheil finden oder an eine andre Vogelhandlung, zu 
welcher Sie volles Vertrauen haben und beitellen Sie ſich 
einen Graupapaget unter Garantie, d. h. unter der Bedingung, 
daß Shnen der Betrag erſetzt wird, jobald der Vogel im 
Zeitraum von 8 Wochen eingeht. Unter folder Zuficherung 
zahlen Sie fodann ohne Bedenken den doppelten bis drei— 
fachen Betrag des Preifes, für welchen Sie den Vogel 
andernfalls befommen haben würden. Nach meiner Ueber- 
zeugung, und jeder Sachverſtändige wird mir darin zu— 
ftimmen, fommen Sie troßdem beiweitem beſſer fort, als 
wenn Sie friſch eingeführte fog. rohe Graupapageien 
faufen. Dies ift ja auch jehr erfläarlih, nämlich darin, 
daß Site ſoundſoviele billige Papageien verlieren fönnen, 
bevor Sie einen einzigen davon am eben er: 
halten, wenn dies überhaupt gelingt. Dieſes Der- 
fahren iſt auch zugleih der einzige richtige Weg, 
um der unfeligen maflenhaften Ginfuhr jener be— 
dauernöwerthen Vögel gründlich ein Ende zu machen. 
Wenn die Vogelfreunde und insbejondre die Papageten- 
liebhaber diejem Nathichlag Folge leiſten, jo haben wir 
wenigitend die Ausficht dazu vor ung, daß der unverzeihlichen 
Sraupapageten-Ausrottung in Afrika und Geldausrottung 
bet uns in Deutſchland zugleih ein Ende gemacht werde. 
Dann, nur dann fönnte aller häßliche Streit und Zank 
inbetreff der Papageien beendet werden. Die Händler 
würden ſich dann wol hüten, jene jetzt noch immer maffen- 
haft auf den Markt gebrachten Todesfandidaten zu Faufen, 
und jobald dies nicht mehr geichähe, würden die Im— 
porteure und nächlt ihnen auch die Neger dazu gezwungen fein, 
und andere Vögel zu Itefern. Selbſt auf die Gefahr hin 
aber, daß die letztre nicht der Fall jein würde, hätten wir 
doch immerhin „den großen Vortheil, daß wir fein Geld 

und feine Vögel mehr verjchwenden, feinen Zank und 
Streit über die Graupapagetien mehr haben und daß 
wenigſtens die bedeutendften Großhändler fih alle Mühe 
geben würden, uns dieje werthuolliten und geſuchteſten aller 
Vögel Lebensfähig zu bejchaffen. 

Aus den Vereinen. 

Die „Ornis", Verein für Vogelkunde und Lieb— 
haberet in Berlin veranftaltet in der letzten oder vorlegten 
Woche des November ihre vierte Ausftellung. Zur Prämirung 
find goldene, filberne und bronzene Vereinsmedaillen bereit und 
Statsmedaillen vom Miniftertum erbeten. Die beiden 
vorhandenen goldenen Wereingmedaillen find für die 
Abtheilungen I. Kanarienvögel und IV. Hilfsmittel der 
Stubenvogelpflege und -Zucht beitimmt, und es fet 
daher auf dem erftern Gebiet zur Beſchickung mit den vor- 
züglichiten Vögeln aufgefordert; die Bedingungen unter 
denen die zweite goldne Medaille erlangt werden kann, jollen 
bier demnächft befannt gegeben werden. Selbitverftändlich 
werden die höchſten Auszeichnungen fetten? des Wereins 
„Ornis“ nur für jelbftgezüchtete Vögel verliehen, im übrigen 
fommen gute Haltung und Verpflegung und dann Gelten- 
beit und Schönheit der Vögel als mahgebend für die Prä- 
mirung inbetracht. 

Braunſchweig. Der „Verein zur Beredlung und 
Pflege edler KRanarien‘ hierjelbft, wird feine nächſte Aus- 
ftellung vom 26. bis 23. Sanuar 1884, verbunden mit 
Prämirung und Verlofung, abhalten. Auswärtige Züchter 
haben ebenfalls Berechtigung zur Konkurrenz. 

Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Drnithologifcher Verein in Mlten-Gödgen vom 13. bis 15. Of— 

tober. Geflügelmarft. 
St. Undreasberger KanarienzlichtersBerein am 17. und 18. No— 

bember d. J. 
Verein „Kanaria“ zu Wlanig am 18. und 19. November. Mit 

Verlofung und Prämirung. 
Kanarienzlichter-Berein zu Nürnberg vom 23. bis 26. Dezember 

Geflügelziichter-Berein zu Neufirchen bei Chemnitz vom 6, bis 
8. Januar. Mit Brämirung und Berlofung. 

Geflügelzüchter-Berein zu Kötzſchenbroda, Lößnitz und Um— 
gegend vom 16. Bid 18. Februar. Mit Prämirung und Verlofung. Aus- 
funft: der Vorſitzende Herr Nentier Teske und der Schriftführer Herr 
Rentier Sevening. 

Verein für Hebung der Geflügelzucht, für VBogelzucht und 
Vogelkunde zu Torgau vom 16. bis 18. Februar 1884. 
er a uaeühteriBerchn in Düffeldorf. Unfang März 18384. Mit 
Berlofung. 
_. Denithologifcher Verein von Wädensweil im Frühjar 1884. Ge- 
flügelausjtellung. 

Mandherlei. 

Daß im Schwarzburg'ſchen der Vogelfang noch 
immer unter den Augen der Behörden betrieben wird, trotz 
aller Verbote, und troß aller Befchwerden der Preffe über 
die Verminderung unjerer Singvögel, bemeift folgendes 
Vorkommniß: Von dem Landgericht Rudolftadt wurde am 
18. September ein zwölfjähriger Knabe aus Dberweißbach 
zu 8 Tagen Gefängnif verurtheilt, weil er eine Wogelherd- 
hütte in Brand geftedt hatte, In diefen Vogelherbhütten 
werden vornehmlich Singvögel gefangen, theils um gegeffen, 
theils um als Stubenvögel verfauft zu werden. 

Briefwechſel. 

Herrn Prediger R.Genſichen: Mit Vergnügen ſo—⸗ 
gleich beſorgt. Die dritte Lieferung haben Sie bei Anſicht 
dieſer Zeilen hoffentlich bereits erhalten. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftrake. 
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Anzeigen. 

Singdrofjel = Männden tiefer a Stüc 
2 4.50 4 unter Garantie 

[1957] F. Schorsch, Schweidnitz. 

Edle deutiche Tigerdoagen, I Wochen alt, 1 Hund und 
Hündin, weiß mit ſchwarzen Sleden, und faft weiße Hündin, 
à 45 4, auch Tauſch gegen Papageien. 

1958] F. Forstbauer, Tübingen. 

Mehlwirmer, rein, A Liter mit Verpadung 6 s, 
Ameifeneier beiter Beſchaffenheit a Liter 16, empfiehlt 
gegen Nachnahme [1959] A. Sehlhoff, Barmen. 

Habe nob 6 Männchen und 24 Weibchen fchöne 
en Kanarien abzugeben. 

60] A. Franziskus, Wittenberg. 

Allen Dögelftennben fann ich als äußerſt praktiſch 
meinen — 

10 12 1 16 Loch 

à Stück ee 8 2.0, 3, 3,50 4, 4,50 Darf. 
Zugleich emdfehle ih mein "großes Lager von verzinnten 

Bogelbauern, alle Sorten Drabtgitter für Vögel, Tauben 
und Hühner. €. B. Haehnel, Stadlermeifter, 

[1968 Berlin, Lindenftr. 67. 

Einen feinen Doppelgelbkopf, jpricht 50 Worte, eine 
Amazone, fpricht gegen 100 Worte, und einen feinen 
re grauen Papagei gibt billig ab 

Hugo Arpert, Nordhauſen. 

1 Rohrſänger, 1 Rothkehlchen, 1 Meife, 1 Bucfint, 
1 Hänfling, 1 Grünling, 1 Bajtardhänfling, 1 Baftardoiitel- 
fink, m. d. beft. Naturgel,, in ein. Voliere fliegend, 17 6, 
1 Blaudroffel 12,1 Steincöthel 12 M, 2 Baftard-Diftel- 
finfen & 446, unt. Gar. abzugeb. [1962] Urig, Wehlar. 

Für echte Vogel- und Hundeliebhaber. 
Sch bin wegen amtlicher Veränderung veranlaßt, meine 

ſämmtlichen beſtens erhaltenen Thierein gute Hände billig ab- 
zugeben. Sprechende Papageien von jeltner Dreſſur und 
allen Gattungen, Harzer Kanarienvögel, viele exotifche 
Zuchtvögel, viele an Zerchenarten 2c. und englijche 
Mopshündehen von edelfter Ab ftammung. 

Lehrer Ig. Neu in Hafenmeiler, 
[1963] DU. Ravensburg, Württembg. 

Habe abzugeben über die Herbitjailon Stiglite, Much., 
& Dubend 10 M, Stiglige, Wbch., & Dutzend 4 M, 
Zeifige Mnc., a Dutend 5 6, Buchfinken, & Stück 6, 
Rreusichnäbel al ee Steinröthel, Muc., A 10 6, 
— & Dutzend 6 MM. 

A. Plüve, Zoolog. Handlung, 
Slmüs (Mähren). 

Diesjährige Prima-Ameifeneter befter Sorte, auch fehr 
feine Sproffer, feinite Schläger, und andere Singvögel, 
Steinröthel, Maltheſer Tauben u. a. m. empfiehlt 
Aumeyer’s Bogelhandlung in Linz a. d. Donau, 

Landſtraße 55. [1965] 

Aus meinem Faſanengarten kann ich in tadelloſen 
abgeben: [1966] 

1 Par San Ymberft a in Fa 46. 150. 
3 SO): 

IH — 1/2-Blut hr — 
1 „ Goldfaſanen x a 
Lady Amherſt Vollblut 1883er . . » » . „ 100. 
Königsfafanen & 1,2 5 MR Eee O0): 
Swinhoefafanen ’ 00! 
Verſikolorfaſanen — Rt 
Mongoliihe Ringfafanen „ * —— 
Kupferfajanen ’ FE ee 18, 
Soldfajanen E Se ee AO): 
Silberfafanen 20. 

Theod. Seitter, Ludwigsburg. 

Wegen Berjehung verkaufe: 
1 gut fprebenden, ganz zahmen Safo 125 6 
1 ganz zahmen Gelbmantel-%ori . . 50 
1 Par Loris von den blauen Bergen 50 HM 
5 Stüd — Sue a 15 
a Grauköpfchen . . 12 MA 
Mehrere Wellenfittiche. 
ı Par Norwich-Kanarien. 
1 Weibchen Paradisfittich a: 30 A 

Sämmtlihe Vögel im Ichönften Gefieder. 
Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [1969] 

Max Muschner, Scweidnis, Büttnerftr. 17. 

Berfaufe: 
1 weißen Nattenfänger, lodig, gekreuzt mit Pudel, 1 Fahr, 
guter Apporteur und Waſſerhund, vorzüglih in feinen 

Leiftungen, 25 , 1 hochfeinen Fuchshund (Sold- 

fuchs), 14 Jahr, mit echtem Fuchsſchwanz, garantirter Iltis⸗ 

fänger, hafenrein, 50 46, 1 engl. Maſtiff⸗ Dogge 
mit ſchw. Maske, ſchweres Thier, 14 Jahr alt, gutmüthig, 
an Pferd und Wagen gewöhnt, zuverläſſiger Wächter, mit 
Manndreffur, 400 A Näheres auf Anfrage mit Marke. 

Emder Niefengänfe, S3er, je nach Dualität das Stüd 
8—10 46, 82er 1,2 36 6, Wildenten 1,1 12 MM, Haus- 
enten in Wildzeichnung, qute und frühe Leger, & 2 M, 
weiße engl. Pfautauben Par 4A, deutiche 36, 1 ihw. 
Schildtauber dsgl. 3 6, blaue Kop.Elftertümmler ff. „engl. 
Stiden 3 4 d. Par, ſchw. u. glb. Tiger dsgl. 3 A, 
1 Ringeltaubert 1 46 50 3, Lächtauben 2 44 

Kolkraben, 10—12 Worte ſprechend, 36 #6, 

1 20 jähriger, an 70 Worte ſprechend, 300 A, 

Elitern 5—10 A, Doblen 3 6, 1 fehr zahmen Kauz 
5 46,1 Schopfwachtelmänndgen 6 6, Singdroſſeln 
2 A, Roth- oder Weindrofjelu 2 er Ringamſeln 

4 M, 1ſchw. Angorafake, ſehr zahm, Me 

Ruſſiſche Kaninchen, 2 Monat, wei mi 
ſchw. a 1 Par 10 AM [1970] 

d. Pfannenschmid, Emden i. Ditfriesland. 

Den Ein Steinröthel, Wildfang, ausgemaufert und wieder 
eifig am Studiren, für den Preis von 12 46 einjchließlich 

Berpadung abzugeben bet Gust. Sülzer, Bodum. 

1" ſchönen hellrothen aan, mehr als nz 
zahm, jpricht deutlich, zu 90 M [1967] 

Bon den in boriger Nr. angezeigten Vögeln 
noch Borrath. L. Risius, Bremerhaven. 

Mehlmwürmer à Pf. 4 HM 50 3 mit DVerpadung, 
ſchneeweiße Ameifeneter & Liter 80 4, von 10 Liter an 
75 8, ſowie alle Arten einheimiſche Vögel empfiehlt 

Otto Jaenicke, Berlin, ndreasitr. 45. 

Louis Gerjhel Verlagsbuhhandlung (Guftav Gopmann) in, Berlin. Drud der Norbbeutichen Bucdruderei in Berlin, Wilpelmftrabe 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befiederten Welt“. 
XL. Fahrgang. ar. 41. Berlin, den 11, Oktober 1883. 

Der Verein für Geflügel- und Vogelzudt Königsberg i. Pr. 
hat vom 24—27. November er. jeine 

vierte große Austellung, 
und erfucht reſpektable Wiederverfäufer, welche mit roten zu derjelben herfommen würden, gefl. baldigit mit dem 
Vorſtande in Verbindung zu treten, 

[1972] J. A.: Albert Barkowski. 

[1973] Die Großhandlung von 

Chs. Jamrach, 
Naturalifi und Thierhändler in London, 

180. St. George Street, Eaft, 

erhielt: 10 Ariel Tufane, Stüd 40 6, 70 En Halbmondfittihe, Par 8 44, 12 Par Sonnenfittiche. (P. solstitialis)r 
Par 30 4, 4 gelbbürzelige Kaffiken, Stüd 40 Ac, 548 Graupapageien, Stüd 10 A, 179 Par Sufeparables, Par 9 6, 
15 blauftirnige Amazonen, Stüd 20 A, 48 Par Kaftusfittiche, Par 12 A, 1 Hahn’s Arara 40 A, 1 blaugelber Arara, 
30 46, 10 Par Safranfinken, Par 10 4, 120 Par graue Kardinäle, Par 10 AM, 15 Marmofet-Neffben, Stüd 12 AG; 
eine große Auswahl ethnographiicher Gegenftände, Maffen u. drgl. aus den Südſee— Snfeln, Auftralten, Neu-Seeland u. a. m. 

Die Samen-Grofhandlung von [1974] Im 

arli COapelle, Saunover, 
(vrämirt auf allen größeren Ausftellungen) 

halt fih zum Bezug aller Futterartifel fiir Vögel beitens empfohlen. 
Preisverzeichnifie und Mufter foftenlo8 und fret. 

Generals Niederlage meiner ſämmtlichen Yutterartifel ci sem A. RossoWw, 
Berlin, Manteuffelftraße 29. 

la. 1883er getrocknete Ameiſeneier in nn und in Partien empfiehlt 
[1975| H. Drefalt, Lübed. 

Gustav Schlegel, 
Chemnitz, Nikolatitr. 7, 

an, Jakos, Graupapageien, vollitändig eingewöhnt, 
Stück 30 46; Surinams, zahm, etliche Worte ſprechend, 
<a 40 6; "Dopvelgelbkönfe, zahm, etliche Worte fprechend, 
70 A; eine 20 Worte jvrechende fingerzahme Amazone 
65 Ab; desgl. eine Sehr gut ſprechende welche fingt, weint 
und lat, 70 46; Amazone, zahm, etliche Worte ſprechend, 
36 AG; Amazonen, zahme, junge, talentvolle Vögel, 18—24 A& ; 
kleine Gelbhauben Kakabus 27 6; große 20 46; 1 taubene 
zahmen, etliche Worte jprechenden dunfelrothen Arara 65 Ab; 
1 taubenzahmen fprechenden DBlau- und Gelbbrüftigen 
Arara 60 46; MWellenfittiche, Par 10 46; Nymfenſittiche, 
Dar 12.96; Bandfinken; kleine Eliterchen; Silberfajänden ; 
Drangebädben; Aftrilde à Par 44 A; Tigerfinken, hoch— 
roth, Par 4 46; Zebrafinken Par 8 46; braunbunte 
Mövhen Par 8 46; Ntapoleonsweber in Pracht Par 6 46; 
Bengalenmweber in Pracht Par 8 M 5; Blutſchnabelweber in 
Prabt Par 44 Ak; graue Reisvögel Par 4 A; ton» 
paratls, Mnchn. 746; Indigo 6 6; amerifantiche Spott⸗ 
droffeln 25 465 wufftice Sprofler 15 46; Goldfiſche 100 Stüd 
14 46; 1 Halsband- Mangave-Affe, zabım, 40 A. [1976] 

Alle Gattungen europäiſche 

Singvogel, 
beftens eingewöhnte und ausgeſuchte Ia. Sänger, 
empfiehlt unter Garantie [1977] 

Gottlieb Wanek, 
Bogelhandfung in Prag (Böhmen). 

- Ein Grau-Papagei, 2 Sabre alt, prachtvoll im Ge- 
fieder, ganz oben, ſpricht jo deutlich wie ein Menſch und flötet 
DocaE N a unter Garantie zu al [1978] 

ann, Harburg a. E., Deichſtr. 1. 

Kayenne-Kanarienvögel, 
prachtvoll im Gefieder und Gefang, zum Preife von 5 bis 
in jo nah Sarbe und Gejang. 

D. Rode, 
Hannover, Aegidienthorplat Jr. 3, I. 

g, ver: Lamerif, Spottvogel, Mocingbird, Tag- und 
Lichtſänger, 1Silviahortensis, gr. Grasm.,d46; 
1 echt. Stebenb. D. Sproſſer 15 46; 1 Siebenb. ©. -Bippe, 
Wildf., 6451 Sumpfrohrfänger 5 6 Anerbiet. mit Mark. 
unt, B. beförd. d. Erped. d. Blattes. [1989] 

Ameifeneier, 
Ia. 1883er, beftgetrodnete u. beftgereinigte Ware, A Liter 80 4, 

Weißwurm 
(getrocnete Gintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 4, Tiefert 
prompt ottlieb Wanek, Bogelhandlung, 

[1981] Prag (Böhmen). 

19 82] Grauer Vapagei, | 
jung, ſehr zahm, Spricht und pfeift fehr Than. Preis 150 46 
Auskunft eg. Marke. Dffert. unt. K. 38 an d. Exp. d. DI. 

Mehlwürmer, reell gemeflen, fürs Liter 6 6 mit 
Verpackung; befte Ameiſeneier & Liler SO 43 empfiehlt 
gegen —— [1983] 

€. ©. Streckenbach, Breslau, 

Grau-Papageien 
à 13 poſtfrei und einſchließlich Nachnahme oder vor— 
beriges Einfendung des Betrags. Rabatt für Händler. 

[1984] H. Kettler, 
Hamburg, Frankenftr. 1. 
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Nur wer meine vorzüglich fingenden [1985] 

anarienvögel 
Direkt von mir bezieht, hat die Garantie 

des Gmpfanges wirklich echter Vögel. 

R. Maschke, St. Andrensberg 
im Harz. 

Zu verkaufen: 
1 Par wilde Tauben, 1 Par Sehltaubene ganz zahm, jung 
aufgezogen, Harzer Ranarienvögel von beiten Stämmen, 
Dompfaffen, Stiglibe, Zeifige, Finken u. |. w. 

. H. Hassenstein, Vogelhandlung 

Bier Par Pflaumenkopffittiche, die Männchen gezüchtet 
und die Weibchen eingeführt, zwei Par Roſ jentopf-Sittiche, 
ein Par eingeführt, ein War gezüchtet und eine Anzahl 
anderer überzähliger, größtentheife ſelbſt gezüchteter Wögel 
find im November abzugeben aus ne alu) von 

Ruf, 
[1996) Verlin nr 81. 

NVachtigalen, Sprofier, Schwarzplatten, Sperber- 
nrasmüden, Blaukehlchen, jowie auch andere Arten von 
Inſekten⸗ und Samenvdgeln; ferner Störche, ganz zahm, 
KEIE ——— Zoolog. Handlung H. Jenikovsky, 

[1997] Prefburg (Ungarn). 
[1986] in Hörfelgan bei Fröttitädt, Gotha. = Bei Anfragen Freimarfe. 

H reine ſchöne Futterwürmer, fürs Stiglitz-Much. 80 4, Wbch. 40 4, Zeifig - Din 
Mehlwirmer, Liter 6 46, Derpadung frei, | 40 4, Kr 30 4, Rothhänfling 80 4, ——— 

gegen Nachnahme 
[1987] Albert Ziethen, Elberfeld, 

verjal-Sut 
für ae Vögel, Drofiel - ker fowie alle 
anderen Zutterartifel ER ine und ausländtiche Vögel em— 
pfiehlt billigft Adolph Greiffenberg, 
[1988] Schweidnitz. 

Mehlwürmer, 
rein und reell gemeſſen, fürs Liter m. Verpackung 6 

[1989] Theodor Franck in Barmen, 

1 Nojafafadı, gefund und gut befiedert, 
gtebt ab für 8 46.50 4 einfhlieflib Verjandt- 
bauer G. Roensch, 

Belfort b. Wilbelmöhafen, 
[1990] ri  Kettenftr. Dlszzohle 

3 Abnahme 
von 43a kg 

Ia. Sommerrübfen. . kg 44 8 | En Freie 
„ SKanarienfat . . u 40 „ Reading io 
„ große Danflat . . „ 2, ae 
„ ital. weiße Hirle . „ An UL vößeren 

„ Sonnenblumenterne „ 60, Wählen Br 
„ meifeneier. . . „ 310-340 „ Denen Gr. 

mäßtgung der 
Preiſe. 

Muſter ſtehen zu alles 
[1991] H. Drefalt, Lübeck. 

Eine impofante Schlangengruppe, beftehend aus 
2 großen Schlangen nebft 1 Hahn, auf dermoplaftiihe Art 
von dem Präparator am hieſ. herzogl. naturh. Mufeum, 
Heren Rilke, höchit — dargeſtellt, ſich ſowol als 
Kabinetsftuck, wie auch als Schauftüc eignend, hat zu ver- 
faufen [1992] R. Hieronymi, Braunſchweig. 

Geſucht: 1 Ringel Mrild Mannchen Abzugeben: 
1 Auroxa⸗Aſtrild, Männchen, und japaneſiſche Mövchen, 
hs Baftarde. [1993] Dr. Franken, Baden-Baden. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlunms. 
Harzer Kanarienvögel. [1994] 

Blaufehlden 3 46, Rothkehlchen 75 4, Nactigal 
5 MM, Sproſſer 10 46, Drofieln 3 6, Stare 1 A, 
Finfen 75 3, Zeifige 75 8, Stiglibe 1 50 Js, Roth⸗ 
hänfling 1 50 JS, Grünbänfling 50.48, Rernbeiher 2 M, 
Schwarzplättchen 3 A, rothrüdige MWürger, alte 2 #6, 
junge 1 4, SKreuzichnäbel 1 4 50 8, Blaumeifen 1 #6, 
verjendet gegen — ——— [1995] 

Fr. Se — 
Görlitz i 

I Kreuzichnabel, roth 50 3, gelb 40° A, 
Berafin? 30 S, Berfandtk. 80 8, 

ee haar oder Nachnahme [1998] 
Josef Kreisel in Ziegenhals, 

Kohlmeiſe 
verfenbet nur 

Fabrik fammtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ru 
„Handbuch für VBogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 8. Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[1999] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Zu verfaufen: 
1 Siebenbürger Davidfprofier 12 M. 3 Nachtigalen 
8 HM. 1 Gartengrasmüde 7 #4. 4 Schwarzköpfe 
a6u. 4. 1 Sumpfrohrfänger 6 4 1 Rothfehl- 
chen 2 4 1 Würger (rothrüdiger) 10 4. 1 Stein- 
röthel 10 6 1 Singdrofiel 15 1Blaukehlchen 
5 4 1 Orpheusgrasmüde 20 2 ————— 
à 531Kalanderlerche 15 46 [2000] 

Sämmtlide Vögel ſind ſchön und gefund 
und ausnahmsweiſe gute Sänger, wofür id 
Saure Fr. Wedekind, — 

Das 

ne 
und feine Bewohner 

‚ oder die heutigen Aufgaben in_ der Pflege und 
Züchtung gefangener wie der des Schubes bedürftigen 

freien Vögel. 

Von 

Philipp Leopold Martin. 

Vierte verbeflerte und vermehrte Auflage. 

[2001] In illuſtrirtem Umfchlag. 

1883. gr. 8. Geh. 3 Mark. 
—— in gllen Dunbandlungen 

2 — Be 

‚Soeben erſcheint: 

Leilfaden für eine praktifche Geflügelzuchl 

Fr. Tiemann 
Konjervator am zoologiichen Mufeum der Königlichen 

Univerfität in Breslau. 
Mit Holsfchnitten, elegant broch. Areis 1 Mack. 
Breslau, Dftober 1883. 

Schletter’sche Buchhandlung. 
[2002] E. Frand. 
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handlung, ſowie jede Poftanjtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
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Dr. Karl Ruf. 
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Anzeigen werden die gejpaltene 
Petitzeile mit 5 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenommten. 

Ur. 42. 

Snhalt: 

Beobachtungen an unferen Vögeln (Schluß). 
Nordamerikanifche Vögel im Sreileben geſchildert: Der Karolina- 

zaunfönig (Schluß). 
Ueber meine Meber und Widafinken. 
Züchtungserfolge in der Voliere des Fräulein Hagenberk. 
Ueber den Ankauf der Kanarien. 
Das Pfannenſchmid'ſche Garnelenfutter. 
Ueber Mäufe in der Vogelſtube IT. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Wien; Ausftellungen. 
Bücher- und Schriftenichau. 
An die Liebhaber. 
Briefwechſel. 

Von Max Kruel. 

Schluß). 
Unſere Strichvögel haben ſich ſchon ſeit längrer Zeit 

zuſammengeſchlagen, durchſtreifen munter die Lande 
und machen ſich überall zu ſchaffen, wo ſie irgend— 
welche Nahrung vermuthen. Große Flüge Buch— 
finken, Goldammern, Feldſperlinge und kleinere Flüge 
Feldlerchen ſuchen die baumreichen Felder ab, kommen 
aber auch mit Ausnahme der letzteren ab und zu 
in die Gärten, machen hier den Diſtelfinken, Grün— 
lingen und Blutfinken die Gartenſämereien ſtreitig, 
fehlen ſodann wie letztere nicht auf den an Un— 
krautſamen reichen Bergabhängen, an den Böſchungen 
der Wege, an den Gartenmauern; ſelbſt den Wald 
durchziehen fie in diefer Zeit nicht jelten. Auf Ge- 
büſch und Bäumen des freien Kulturlandes gönnen 
fie fie) öfter etwas Nuhe, aber nur ganz kurze Zeit 
und oft nicht freiwillig, dann geht es wieder 
weiter in Haft und Unruhe. Iſt es dem Vogelfreund 

Berlin, ven 18. Aktober 1883. XII. Iahrgang. 

| 

| nicht möglich, fie hier am Gefieder zu erkennen, indem 
| die um diefe Zeit ſehr fchief fallenden Sonnenftralen 

ein deutliches Sehen verhindern, jo Fennzeichnet fie 
ficher beim An- oder Abfliegen die Weife ihres 
Flugs oder ihre Locjtimme. Die wenigen Baditelzen 
und Gebirgsftelzen laſſen ſich, in Gefellichaft ihrer 
niedlichen Nachkommen ziemlich laut am Gewäſſer und 
jelbjt an den Straßengoffen auf- und abtrippelnd, 

| bemerfen, während die Schwalben durch ihre Un— 
ruhe und ihre Zufammenfcharen deutlich zu erkennen 
geben, daß fie uns nicht mehr lange mit ihrem Da- 
jein und ihrem Liedchen erfreuen werden. Der 
Zeifige muntres Völkchen hält ſich wacker an Die 
Hanffamenfelder, ein Theil obliegt der Plünderung, 

| andere treiben ſich unruhig in den Kronen nahe- 
jtehender von den Stralen der ſich neigenden Sonne 
bejchienenen Bäume herum, laſſen nicht felten ihre 
Stimme hören, um dann wieder Nahrung juchend 
weiterzufliegen oder in einem nahen Gemäller 
fröhlich ein Bad zu nehmen. In flinkem Bogenflug 
gejellen jich ihnen Schwärme von Hänflingen zu; 
auch Grünlinge und Stiglitze bejuchen nun, nach— 
dem der Salatjamen in den Gärten verzehrt oder 
von der forgjamen Hausfrau ihnen entzogen ift, 
mit Vorliebe jene, unferen Vogelfängern wohl— 
befannten und zur Ausübung ihres Gewerbs 
gern aufgefuchten Stüde. Die Haubenlerchen fans 
den fih Schon anfangs September häufiger auf 
den Landftraßen ein, doch nie in Gejellfchaften 
wie die Feldlerhen auf dem Aderland. Treten wir 
in den Wald, jo bemerken wir auch) da Diefelbe 
Geſchäftigkeit und Unruhe bei den uns hier zu Geficht 
fommenden Vögeln, deren größte Anzahl wir aber 
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auch Schon außerhalb des Waldes jtreifend angetroffen 
haben. Bor allen anderen begegnen uns hier zuerft 
die Meifenarten und zwar alle, welche bei uns vor— 
fommen, dann die Goldhähnden, Spechte, Kleiber 
und Baumläufer, Rothkehlchen auf freien Blößen und 
an den Waldrändern, die nicht minder häufig weit 
ins freie offene Land vordringenden Wildtauben und 
Eichelheher, alle in emfiger Thätigkeit und jedes in 
jeiner Weife nad) Nahrung ſuchend. Die Meifen 
und Goldhähnden ziehen mit lieblichem Gezwitſcher 
von einer Baumfrone zur andern, um jedes Zweig: 
fein auf das gründlichjte nach Kerbthieren abzufuchen. 
Größere Meiſter, weil mit fräftigeren Werkzeugen 
ausgerüftet, find hierin unfere Spechte; in tiefem 
Bogen mit nur ihnen eigenthümlihem Flügelzuden 
fehen wir einen am untern Theil eines Baums 
anfliegen. Mit weit zurücgebognem Kopf Elettert 
er aufwärts und bearbeitet fleißig die Inſekten ber- 
gende Borfe oder einen kranken Stammtheil. Ihr fräf- 
tiger Lockton unterbricht nicht felten die Stille des 
Waldes, im Verein mit dem Schreien des Speftafel- 
machers Heher. Hurtig und vergnügt betreibt aud) 
unfer Baumläufer feinen Nahrungserwerb an den 
Stämmen der Nadelhölzer. Wie gefchidt weiß er 
fih unferen Bliden zu entziehen. Die weniger vor- 
fihtige Spechtmeife (Sleiber) verfteht das Baum: 
rutihen aber noch beſſer. Da geht es EFopfüber, 
fopfunter oder der Quere nach um die Stämme und 
Zweige herum in der größten Eilfertigfeit. - Sie 
hält jich) aber auch gern, und darin ähnelt fie ſehr 
ihren Reifegefellfchaftern, den Meifen, an ölveiche 
Samen, 3. B. an die Buchedern, melche fie ebenfo 
gewandt wie jene zu bearbeiten und den Stern ſtück— 
weije herauszuholen weiß. 

Von nordischen durchziehenden Vögeln habe ich 
bis jeßt nur einige Grauammern und in der Nähe 
eines Kiefernwalds auf daran ftoßendem Feld einen 
Flug Droffeln, wahrſcheinlich Mifteldrofjeln, bemerken 
fönnen. Sie werden aber nicht mehr lange auf ſich 
warten laſſen, denn der Dftober fteht vor der Thüre, 
und diefer wird mit feinen unbehaglichen Frühnebeln 
und falten Tagen nicht nur jenen, jondern auch 
allen denen, die während unſres unfreundlichen 
rauhen Winters im linden Süden .weilen dürfen, 
eine ernfte Mahnung geben, ſich veifefertig zu machen. 
Ziehet hin, ihr Lieblinge, die ihr uns auch heuer 
wieder jo manchen Genuß und jo viele Freude ge- 
macht habt mit euren Liedern und angenehmer Er— 
ſcheinung. Möget ihr an eurem Ziel glüdlih an- 
fommen, unbeläftigt von Feinden und ungünftiger 
Witterung, und möget ihr alle wieder in der lieben 
Heimat eintreffen, wenn der Lenz; Eure Heimftätte 
wieder grün geſchmückt und wohnlich gemacht hat, 
damit ihr mit euren Liedern und buntem Leben 
der aufgewadhten Natur die wahre Weihe gebt! 

Hordamerikanifche Dögel im Sreileben gefchildert. 
Bon 9. Nehrling. 

Der Karolinazaunfönig. 
(Schluß). 

Am beiten find die Nefter gebaut, welche fich 
über dem Boden in irgend einem Nebendidicht in 
Smilar, Sumad und anderen Schlingpflanzen 
finden. Sie find meift aus feineren Stoffen herge- 
ftellt, auch kleiner und befjer gebaut und mit feit- 
lihem Eingang verfehen. Am Spring Greaf 
(Harris Co., Texas) beobachtete ich ein Pärchen, 
weldes in die dichten Tillandfienbüfchel einer Lor- 
bereihe (Quereus imbricaria), etwa vier Schritt 
von einer Wohnung, fein Net baute. Merkwürdig 
war es, wie fie die Bauftoffe herzutrugen. Grit 
wurde mit dem Schnabel voll Material auf der 
Fenz entlang gehüpft, oft einige Augenblide ruhig 
fißend, als wenn Umfchau gehalten werden follte ; 
dann hüpfte er weiter bis falt zum Niftbaum, hielt 
wieder etwas inne und flog Ihließlich, wenn er fich 
fiher glaubte, pfeilfchnell bis zum erforenen Niftort. 
Im Pfofteneichenwald an der Weit Negua bauen 
fie jeher gern in die Aſtlöcher und die Specht 
böhlungen, oft ganz in der Nähe der Wohnungen, 
führen hier ein unruhiges, bewegliches Leben, zeigen 
fih zutraulid und furchtlos dem Menſchen gegen- 
über, geberden fi überhaupt ganz wie der zum 
halben Hausvogel gemwordne Sänger- oder Bewids- 
Ichlüpfer. In befiedelten Gegenden bauen fie fehr 
gern ihr Neft in allerlei Niftkäften, welche auf 
Stangen oder an Bäumen befeftigt find. Wählen 
fie irgend eine Höhlung zur Anlage des Nejts, fo 
verwenden fie wenig Sorgfalt auf den Bau, tragen 
allerlei weiche Stoffe, namentlich Faſern, Hare und 
Federn herzu und formen daraus ein kunſtloſes 
Neſt. Sch habe Nefter gefehen, welche fait nur aus 
harigen Fafern, die fih oben an Maiskolben 
finden, gebaut waren. Maynard, der dieſen 
Zaunkönig zahlreich in Florida ſah, entdedte Nefter 
am Indian Niver häufig zwifchen den dürren 
Blättern der Palmettos, nahe am Boden. Es 
werden in Teras jährlich zwei, wol auch drei Bruten 
gemadt. Das Gelege beiteht in der Negel in 
5 bis 7 der Grundfarbe nach rahmweißen, unregel- 
mäßig mit mattlilafarbenen Schalenfleden und jehr 
hervortretenden röthlihbraunen Punkten und Tüpfeln 
dicht gezeichneten Eiern. Die leßteren find in der 
Zeichnung fo veränderlih, daß man mandmal 
faum die Grundfarbe erkennen kann; oft ftehen die 
röthlihbraunen Flede am diden Ende aud franz. 
artig dicht beifammen. Die Jungen werden mit 
großer Liebe gepflegt und fpäter nad) dem Aus- 
fliegen geführt und vor Gefahr gewarnt. Die 
klugen hurtigen Vögelchen find aber bald fähig, 
felbftändig ihre Nahrung zu fuchen und Gefahren 
zu entgehen. Die Alten fchreiten dann noch zu 
einer zweiten, beziehungsweife dritten Brut. 

Die Nahrung des Karolinazaunkönigs be— 
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fteht zum größten Theil aus Würmern, Käfern, 
Larven und Snfekteneiern, welche fih am Boden 
unter altem Laubwerk finden. Doch ſucht er auch 
Eleine Raupen und Würmer, Käfer und Spinnen 
vom grünen Laub der Büſche und aus den Blüten 
ab. Weiche Infekten, namentlich Spinnen, Nacht: 
ſchmetterlinge und kleine Raupen find feine Lieb: 
ingsnahrung, und man fieht ihn darum auch viel 
an folchen Oertlichkeiten, in denen ſich dieſe Infekten 
aufhalten, in Reifighaufen, Holzitößen und Fenzen, 
umherſchlüpfen. Selbſt aus den Ritzen der Borfe 
weiß er fich Kerbthiere zu verfchaffen, und gelegent- 
ih werden auch fliegende Inſekten geſchickt er- 
beutet. Im Winter, wenn die Nahrung nur ſpär— 
lich für ihn vorhanden ift, verfchmäht unfer Kleiner 
Zaunfönig auch Beren nicht ganz. 

Sein Flug ift fehwerfällig und geht nahe über 
den Boden dahin; weite Strecken überfliegt er felten. 
Meift ſchlüpft und flattert er nur mit mäufeartiger 
Gewandtheit von Buſch zu Buſch. 

Die hervorragendſte Eigenſchaft unſres Schlüpfers 
iſt aber ſein köſtlicher Geſang. Ich kenne keinen 
Vogel, der eine ſo eigenthümlich ſchmelzende, 
ſchallende Stimme hätte, wie er. Laut, rein, ab— 
wechſelnd, melodiſch, voller Schmelz und Lieblich— 
keit flutet der Geſang dahin. Sogar der, welcher 
ſonſt ſtumpfſinnig an den Schönheiten der Natur 
vorübergeht, muß unwillkürlich ſtille ſtehen, wenn 
ihm zum erſtenmal dieſer wundervolle, fröhliche Ge— 
ſang ans Ohr klingt. Es iſt wunderbar, daß ein 
ſo kleiner Vogel eine ſo gewaltige Stimme haben 
kann. Er ahmt zugleich einzelne Töne anderer 
Vögel nach und webt ſie in ſeinen Geſang mit ein, 
ſo daß man ihn paſſend auch Spötterſchlüpfer 
nennen kann. Am eifrigſten und lauteſten ſingt er 
in den frühen Morgenſtunden und Abends bis nach 
Eintritt der Dämmerung, in den Monaten April, 
Mai und Juni, doch läßt er auch noch ſpäter hin 
und wieder einige jchmelzende Strofen ertönen. 
Beim Singen fißt er immer ftill und ruhig da, 
den Schnabel zum Himmel gerichtet, den Schwanz 
läßt er dabei herabhängen. Gewöhnlich fitt er dabei 
in der Spiße "eines Strauch, auf einem trodnen 
Alte, auf einer emporftehenden Stange oder auf 
einer Fenz. 

Er verbreitet fi) von Florida bis Maſſa— 
hufetts und von Teras bis Kanfas, Miſſouri und 
Slinois, kommt aber im nördlichen Theil feines 
Mohngebiets nur höchſt felten vor. Im füdwelt- 
lichen Miſſouri, meinem jetzigen Beobadhtungsgebiet, 
gehört er durchaus nicht zu den Seltenheiten und 
auch noch bei St. Louis ift er nach mir gewordenen 
Mittheilungen des Herrn Widmann nicht felten. 
In den eigentlichen Südftaten iſt er, wenn aud) 
nicht allerwärts gleich häufig vorfommend, doch ein 
gemeiner Vogel. 

Namen: Karolina-, Louifiana- und Spötter- 
Iylüpfer, Karolina, Louifiana- und Spötterzaun: 
fünig; Carolina Wren, Great Carolina Wren 

(vulg.), Louisiana Warbler (Lath.), Troglodyte 
de la Louisiane und Roitelet de la Louisiane 
(Buffon), Troglodyte des Roseaux. — Bifjen- 
fchaftlihe Namen: Sylvia ludoviciana, Lath., 
Troglodytes ludovieianus, Licht., Thryo- 
thorus ludovieianus, Bonap. (allgemein an— 
genommen!), Motacilla caroliniana, (Bartr.), Cer- 
thia caroliniana, Wis, Thryothorus littoralis, 
(Vieell.). — Cine Varietät, Thryothorus ludovi- 
cianus Berlandieri Cowes., bewohnt die Gegend 
des untern Nio Grande. 

Ueber meine Weber und Widafinken. 

Für die Feftftellung des in Nr. 37 unter der 
Bezeichnung Bomeranzengelber (?) Weber aufgeführten 
Vogels als braunföpfiger Ammer (Emberiza 
luteola, Zth.) fage ich Ihnen meinen verbindlichiten 
Dank! Ich war von Anfang an überzeugt, einen 
folden vor mir zu haben, und nur die entichtedenen 
Berficherungen des Händlers fonnten mich bejtimmen, 
den Vogel als einen Weber für den Preis von 
10 Gldn. öſtr. Whr. zu faufen. Sobald der Vogel 
wieder hier anlangt, befommt ihn der Händler zu— 
rüc, da ich ihn unter der Bedingung etwaiger Zu- 
rücnahme faufte. 

Bon dem weißgezeichneten Widafint muß 
ich abermals einen Mißerfolg melden. Das Junge 
verſchwand fpurlos, wie das eine Ei. Critres 
wurde 15 Tage alt und war fchon ziemlich beftedert. 
Sch bin der feften Meberzeugung, daß es von Mäufen 
gefreffen wurde; denn andernfalls hätte ich es auf- 
finden müffen, während es fo verſchwunden war und 
blieb. 

Mäufe im Vogeljimmer zu haben iſt eine 
ſchreckliche Plage; glüdlicherweife ftehe ich dieſelbe 
nur in den Herbftmonaten aus. Mein Haus ijt 
nämlih auf drei Seiten von Garten und Feldern 
umgeben; fobald nun der Herbſt beginnt, ziehen fich 
alle Mäufe in die Gebäude. Ueberdies ijt mein 
Haus mit wilden Wein ganz überwachen, jodaß fie 
an diefem in die Höhe Klettern und durch die Fenfter 
und Gitter ins Haus gelangen fünnen. Sch habe 
Alles dagegen verfucht, aber umſonſt; jobald der 
Herbft kommt, habe id) Mäufe im Zimmer. 

Die kleinere Witwe beginnt fich zu verfärben, 
es zeigen fih am Hinterkopf jchwarze Federn. 
Uebrigens glaube ich kaum, daß es die Königswitwe 
(Vidua regia) ift, denn es fehlt der rothe Schnabel. 

Von Fodelmann erhielt ich zwei junge unaug= 
gefärbte Gelb- oder Edelweber, welche ich für Larven- 
weber halte. Das Männchen verfärbt fich jest und 
zeigt am Kopf, nad) dem Naden hin ein goldgelbes, 
leicht fafranfarbnes Band, die ſchwarzen Federn am 
Hinterkopf ſcharf abgegrenzt, die Iris lichtroth. 

Ein zweites Unglüd betraf mich, indem mir 
das Männchen weißgezeichneter Widafinf meinen 
Brandmweber lahın gebiljen hat. 
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Uebrigens habe ich inbetreff der weißgezeichneten 
Widafinken noch nicht den Muth verloren; ich hoffe 
noch auf eine dritte Brut, umfomehr, da ich meine 
Vogelftube in diefer Woche wieder erneuern und 
mit frifchem Reifig verjehen ließ. Meine diesjährigen 
Zuchtergebniffe beftehen in folgendem: 6 Faftanien- 
braune Webervögel, 5 Tertorweber, 7 Drangemweber, 
1 Napoleonsweber, 2 Flammenweber, 1 dottergelber 
Weber, 1 Cabanis’ Weber, 1 (2?) flügelbindigen 
Meber, 2 Bayamweber, 1 Blutfchnabelweber. Das 
find doch zweifellos recht hübſche Erfolge. Sch habe 
überhaupt ein gutes Sahr zu verzeichnen ; unter 
114 Vögeln hatte ich ſeit März feinen Todesfall. 

Wellensittiche haben mich diesmal im Stich 
gelaffen. Im Jahr 1882 hatte ich 36 Junge von 
2 Zucdtparen; in diefem Jahr habe ich bis heute 
nur 12 Junge von 3 Zudtpärden. 

Madraswachteln, melde ih im vorigen 
Jahr 6 Stüd im Zimmer hielt, habe ich als fehr 
böfe Gäfte kennen gelernt. Sch hatte ihnen in einer 
Ecke ein Nafenftüc zurecht gemacht, welches ich mit 
Buſchwerk umgab. In leßtres flüchteten fih nun 
gelegentlich alle jungen Vögel. Hierauf warteten 
nur die Wachteln, um blißfchnell hervorzufahren und 
was fie erwifchen fonnten zu ffalpiren. Ich verlor 
fo eine ganze Brut der flügelbindigen Weber, 
außerdem Flammenmeber und befonders unzählige 
Zebrafinfen. Sie wurden natürlich fofort abgeichafft, 
diefe Wachteln. 

Zum Schluß möchte ich noch eine Bemerkung an— 
ſchließen über die Neſter des kaftanienbraunen und oliven- 
grünen Webers. Der erftre baut feit Jahren fleikig 
bei mir, aber niemals in der vom Lehrer Schneider*) 
angegebnen Weife, jondern immer ohne Flugröhre. 
Das Neft ift fogar fo gebaut, daß beim Einflugloc) 
eine Nöhre garnicht anzubringen ift. Der gold- 
ftirnige Weber baut ebenfo. Ich befite etwa 30 
Nefter von beiden Arten und würde Ihnen mit Ver- 
gnügen einige derfelben zufenden, wenn es Ihnen 
angenehm wäre. Fritz Schrödter. 

(Da ich foeben das Erjcheinen eines neuen 
Werkchens „Webervögel und Widafinfen” [mit Ab- 
bildungen von Nejtern] vorbereite, jo wäre mir Die 
gütige leihweiſe Zufendung einiger Nefter allerdings 
fehr erwünfdt. Dr. K. R.). 

Züchtungserfolge in der Voliere des Fräulein 
Hagenbeck. 

Ich kann wol jagen, daß ich in dieſem Jahr 
wirklich viel Glück in meiner Voliere gehabt habe. 
Denn außer von Zebrafinfen, Mövchen, Tigerfinfen, 
Kiefenelfterchen hatte ich auch von Jakarinifinken, 
welche hier wol noch nie gezüchtet find, in drei 
Bruten jedesmal 2 Junge. 

Den glüclichiten Erfolg hatte ich aber mit den 
hinefifhen Zwergmwadteln, weiche zweimal 

Vrgl. Nu „Die fremdländifhen Stubenvögel“ L, Seite 302. 
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gebrütet und zwar einmal 3 Junge, das andre Mal 
7 unge gebracht haben. Nachdem fie dann noch 
zum dritten Dial geniftet, ift mir leider das Weibchen 
infolge eines Windeis beim Brüten draufgegangen, 
ſodaß ic) die Gier jeßt Fünftlich ausbrüten laſſe; 
ich werde mir erlauben, Ihnen fpäter über das 
Ergebniß zu berichten. 

Sehr intereffant war e3 zu beobachten, wenn 
die jungen Zwergwacdteln aus dem Neſt liefen, 
welches fi) am Boden der Voliere befand. Der 
Gang und die Bewegungen der Fleinen zierlichen 
Vögel erſchienen fo drollig und feffelnd, daß jeder, 
der während dieſer Zeit zu mir ins Geſchäft Fam, 
feine Freude daran hatte und manchesmal ftunden- 
lang dem Treiben der Wachtelchen zufchaute. 

In den erften zwei Tagen nad) dem Auslaufen 
aus dem Neft verirrten fich die Jungen oftmals in 
der Voliere und konnten dann die Alten nicht 
wiederfinden, weil fie aud das Nufen der Alten 
bei dem Geräuſch der vielen Vögel am Lager nicht 
hören fonnten. Ich mußte deshalb öfter nach der 
Voliere fehen und Hin und wieder die verirrten 
Jungen zu den Alten zurüdbringen. Am dritten 
Tag hatte ich es aber nicht mehr nöthig, weil fie 
ſich jest allein zurüdfanden. 

In den erften drei Wocden find die Zwerg- 
wachteln nicht von einander zu unterjcheiden, fangen 
aber mit der vierten Woche an, ſich zu verfärben, 
und die Männchen find mit der fünften Woche 
vollftändig ausgefärbt. Ich kann Ihnen zum Schluß 
verfichern, daß id) an wenigen Vögeln foviel Freude 
und Vergnügen gehabt habe, wie gerade an den 
Zwergwachteln, einestheils durch den Erfolg beim 
Brüten, anderntheils durch das wirklich poſſierliche 
Benehmen der Jungen. Chr. Hagenbed. 

Ueber den Ankauf der Kanarien. 

Don 2 Wilde. 

Wieder iſt die Hauptbezugszeit der Kanarien 
herangefommen, die Zeit vom Dftober bis Februar, 
während welcher Taufende von kleinen Kiften unter- 
wegs find, die durch grellfarbige Plakate, mie 
„Lebende Vögel — Vorficht! Nicht ftürzen! — Vor 
Kälte, Näſſe und Zug zu ſchützen!“ u. ſ. w. die be- 
fondre Sorgfalt der Poftbeamten fordern, und ge: 
ade jet ift es deshalb an der Zeit, einen Nath 
auszufprechen, der hoffentlich manchem Liebhaber eine 
ärgerliche Enttäufchung erjparen wird. 

Der meiftens gar zu ſehr verfrühte Anfauf der 
Vögel ift es, gegen den ich hiermit fprechen will 
und der durch den Wunfch eines jeden Käufers, unter 
denjenigen zu fein, welche die erften und beften Sänger 
erhalten, hervorgerufen wird. Leider Schaden ſich die 
Liebhaber ſelbſt durch einen folchen überhafteten Ankauf, 
denn die meiften der Hähnchen, wenigjtens die 
aus den legten Heden, find im Oktober, bzl. 
November noch feineswegs volljtändig im 
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Gefang ausgebildet, bzl. feft darin und 
Ihlagen deshalb bei Trennung von ihrem 
Vorſchläger leicht um, d. h. gehen in gejang- 
liher Hinſicht zurüd. Vollſtändig feft find erit 
die Hähnchen, welche bereits die zweite Mauſer, dieje 
Zeit des Faullenzens und Vergeffens, hinter fich 
haben, doch werden folche, eben der ungeheuren An: 
frage halber, nur felten angeboten; deshalb follte man 
wenigftens nur auf Vögel aus erfter Hede, die aljo 
ſchon länger den Unterricht des Vorfängers genoſſen, 
das Augenmerk richten; Hähnchen aus dritter oder 
gar vierter Hede follten erft im Januar, fpätejtens 
Februar, verkauft werden dürfen. Frübzeitige feſte 
Beftellung der Hähne mit der Bedingung, fie bis 
zuv völligen Ausbildung bei ein und demjelben Vor— 
fänger zu lafjen, ift hier anzurathen, denn den jung 
angefauften etwa fpäter noch einen andern Lehrer 
geben, hieße fie vollftändig verderben, und ein un— 
Ihöner Gefangesmifchmafch würde das Ergebniß fein. 

Selbſtverſtändlich bezieht fi) das oben Gefagte 
nur auf die fünftigen Sänger und Vorfänger, denn 
bei den Zuchthähnen ift eine jo lange Ausbildung 
nicht unumgänglich nothwendig; bei ihnen genügt, 
natürlich nur dann, wenn fie ausſchließlich zur Zucht 
und nicht etwa fpäter noch zum Vorfingen dienen 
follen, der weiche, melodische Klang der Stimme und 
ein ganz einfacher, fchlichter, freilich jedenfalls von 
groben Fehlern freier Vortrag. Die Ausbildung der 
förperlichen Vorzüge fteht hier im Vordergrunde, wie 
diejelbe bei den Weibchen (allerdings müfjen auch diefe 
einen fanften, weichen Vortrag haben) Hauptjache ift. 

Leider werden leßtere, an denen bei guter Pflege 
ja auch in der That Nichts zu verdienen ift, von 
den meiften Händlern als etwas ſehr Nebenfächliches, 
als ein großes, aber ihrer Kundfchaft wegen nicht 
abzufchüttelndes Uebel betrachtet und daher felten 
zwecfürderlich behandelt. Durch gute, weniger fette 
als nahrhafte Koft, neben möglichft ungehinderter 
Bewegung im großen Flugbauer oder eigens dazu 
eingerichteten Zimmer macht man die Zuchtweibchen 
fräftig und ihrer fünftigen Beſtimmung mehr ent- 
Iprechend; aber in fehr vielen, wenn nicht den 
meiften BZüchtereien werden fie mit den von den 
Hähnchen übrig gelafienen Futterreſten durchgefchleppt 
— und welche Zuchtergebniffe man von derartig auf- 
gezogenen Kanarien erwarten kann, wird ſich auch 
der Laie denfen. Aus diefer Urfache alfo und im 
Gegenfaß zu den Sängern ift der möglichjt früh— 
zeitige Ankauf der Zuchtweibchen dringend zu em— 
pfehlen. 

Das Pfannenfchmid’fche Garnelenfutter. 

Eine der werthoolliten Gaben auf dem Gebiet 
der BVogelpflege, welche, trogdem fie fchon feit dem 
vorigen Jahr befannt ift, Doch noch beiweitem nicht aus= 
veichend gewürdigt wird, ift unftreitig das Pfannen- 
ſchmid'ſche Garnelenfutter. Die jchwierige Ein: 
bürgerung defjelben hat jedody ihren guten Grund. 

Die erften Verfuche, welche ich damit machte, be- 
friedigten mich durchaus nicht, da die erfolgreiche 
Fütterung mit Garnelenfchrot von der richtigen 
Miſchung deffelben mit anderen Stoffen abhängig iſt. 

Bielfeitige Verſuche, zu denen mir Herr Pfannen: 
ſchmid Rath ertheilte, haben als günftiges Ergebniß 
die Herſtellung eines Fräftigen und angenehm viechenden 
Futters mit Hilfe des Garnelenfchrots gebracht. Von 
dem Grundfag ausgehend, der Natur möglichit nach— 
zuahmen, bieten wir hiermit den Vögeln ein jehr 
zufagendes und den Pflegern ein äußerſt bequemes 
Futtermittel. Die erfteren werden in gefundem Zus 
ftande erhalten, ohne daß fie, wie dies fonft leicht 
der Fall ift, zuviel Fett anfegen. Die Vogelpfleger, 
befonders Laien, denen fonft die Verforgung und 
richtige Fütterung der Wurmvögel faſt unüberwind- 
liche Schwierigkeiten entgegenfegte, find dadurch in den 
Stand gefeßt, in leichter und den Vögeln zuträglicher 
Weiſe die Fütterung zu bejorgen. 

Die läftige Arbeit des Neibens von Mören oder 
gelben Rüben, Weißbrot u. a. fällt hierdurch ganz fort. 
Nur wenig mit Waffer angefeuchtet, kann man den 
Vögeln die volle Tagesgabe reihen, ohne daß das 
Futter im Lauf des Tags einen jäuerlichen Ge— 
ihmad oder unangenehmen Geruch annimmt. Selbjt 
bei frifch gefangenen Vögeln, wie Gartengrasmüden 
u. a., wendete ich es mit dem beten Erfolg an. 
Um ein Herausfuchen der hinzugefegten Ameifenpuppen 
zu verhindern, mifche ich diefelben wie alle anderen 
Beftandtheile in gemahlnem Zuftande dem Futter 
bei. Für Starvögel, Droffeln u. a. wird ſelbſtver— 
ftändlich eine weniger feine Mifchung angewendet, 
fodaß fich für diefe Vögel die Fütterung hiermit 
ebenfalls billiger ftellt als die mit Ameifenpuppen. 
Eine Zugabe von Mehlwürmern halte ich für voll- 
fommen überflüffig.. Der Aufzug junger Kanarien- 
vögel nach diefem Verfahren erjegt die Eifütterung 
vollftändig und befördert die Entwicklung und Knochen— 
ausbildung in erhöhtem Maße, da das Garnelen- 
ſchrot 12 pCt. phosphorfauren Kalk und verjchiedene 
Salze enthält. Bei Wurmvögeln kann es dieſes Ge- 
halts wegen den Federwechjel ungemein erleichtern 
und vollftändig die Zugabe von Sepiafchalen erjegen. 

Viele meiner Kunden, die früh ihren Gejchäften 
nachgehen müſſen und die Pflege ihrer Lieblinge 
nicht gern fremden Händen anvertrauen, find ſehr 
zufriedengeftellt, indem fie neben zuträglichem Futter, 
welches fie nur anzufeuchten brauchen, auch eine 
ziemliche Zeiterfparniß haben und des Morgens ein 
halbes Stündchen länger als fonft der Ruhe pflegen 

fünnen. 
Sn meiner Vogelhandlung verfaufe ich feit 

einiger Zeit mit vielem Erfolg dieſes Univerfalfutter 

und ich kann dafjelbe mit gutem Gewiſſen allen 

Liebhabern und Züchtern für einen Verſuch dringend 

empfehlen. Georg Maerder. 
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Heber Mäufe in der Bogelfluhe. 

Don Pfannenihmid:- Emden. 

II. 
In der Vorausſetzung, daß mein vorangegangner 

Artikel ein allgemeines Intereſſe und das Verlangen 
wachgerufen hat, nun auch über die von mir be— 
ſprochenen Vogelſtubenkatzen, insbeſondre deren 
Dreſſur, Näheres zu erfahren, berichte ich wie folgt 
weiter: 

Im allgemeinen dürfte die Liebhaberei für 
Katzen eine ausnahmsmweife fein. Es ift eigentlich 
nicht vecht zu verftehen, wie man in der jeßigen 
Zeit, wo jo Alles und Jedes hervorgefucht wird, 
es ganz unterlaffen hat, gerade unſrer Hausfake, deren 
Verdienfte in Küche und Keller wahrlich Feine ge— 
ringen find, der gebührenden Beachtung zu würdigen. 

Hier, in der „Gefiederten Welt“, it das Thema 
— freilih in einem andern Sinne — vielfadh in 
ſehr bedrohlicher Weife behandelt und unſre Kabe 
als die ärgſte Zerftörerin unfrer Singvögelbruten hin- 
gejtellt worden. 

Eine feldernde Katze ift unter allen Umftänden 
ein gefährliches Thier, welches wol imftande ift, 
großen Schaden unter den Singvögeln anzurichten; 
erwägt man aber das Eine gegen das Andre und 
vehnet man den Nußen auf, den fie durch das 
mafjenhafte Wegfangen der Feldmäufe, namentlich 
der Wieſel Schafft, jo vermöchte ich mich dem Ver— 
dammungsurtheil über die Freijägerei derjelben nur 
in geringem Maße anzufchließen. Das Leben und 
Treiben einer Katze in der Stadt und auf dem 
Lande ift wol zu unterfcheiden, Erziehung, Behand- 
lung, Fütterung fpielen in ihrem Leben eine ebenjo 
wichtige Rolle wie bei jedem amdern Hausthier. 
Den wichtigften Einfluß in der Erziehung übt aber 
die Mutter aus. 

Es ift mit vollftändiger Sicherheit anzunehmen, 
daß, wenn eine feldernde Kate ihren Jungen Vögel 
oder junge Hafen vorlegt, letztere, jo wie fie heran- 
wachen, die Freijägerei mit gleicher Luft wie die 
Mutter betreiben werden. 

Denken wir uns den Fall aber umgekehrt, in 
welchem die Mutter die Jungen unterrichtet, feinem 
Vogel ein Leid zuzufügen, jo werden auch die 
ungen wieder auf die Mutter arten und nur im 
Nothfall fih an einem Vogel vergreifen. Vergleiche 
ih meine früheren und jeßigen Erfahrungen über 
die Charaktereigenfchaften der Kate mit einander, jo 
fomme ic) zu der Meberzeugung, daß man mit 
großem Unrecht fie in Mißkredit gebracht hat. 

Man hat mit allen nur denkbaren Thieren 
Dreffurftüde erfonnen, man hat Flöhe drejfirt und 
vor einen Wagen gejpannt, Mäufe und Ratten ab- 
gerichtet, mit der Katze hat man ſich wenig oder 
garnicht bejchäftigt, vielmehr immer nur von ihren 
Miſſethaten geredet. 

Meiner Anfiht nah dürfte es garnicht fo 
ſchwierig fein, bei fortgefegten Verfuchen ein jo hoch- 

begabtes Thier, wie die Kate, ganz nach unferm 
Willen zu erziehen; in einem Zuge würde das frei- 
lich nicht angehen, durch zwei oder drei Generationen 
— ſicher, wenn man ſich nur die Mühe geben 
wollte. 

Daß das der Fall ift, habe ich in meinem 
vorigen Artikel chon gefagt. Bei den Bolhütten- 
jägern, armen Leuten, welche lediglich von dem 
Ertrag der Jagd und Filcherei leben, fand ich dieſe 
Katzen, welche durch Generationen hin unter dem 
Geflügel aufgewachjen waren. Man denke ſich ein 
kleines Gemah, Wohn-, Schlafzimmer und Küche 
zugleich, wo Hunde und Kagen im täglichen Verkehr 
mit Menschen, lebenden und todten Vögeln geboren 
werden, aufwachlen und fterben, fo muß es begreif- 
lich erſcheinen, daß unter ſolchen Einflüffen groß 
werdende Katzen einen ganz andern Karakter an— 
nehmen. 

Eine Kate ift ein ſehr Eluges Thier, welches 
ebenfo ſcharf und wol noch ſchärfer unterfcheidet als 
ein Hund. So erzählte mir ein alter Bolhüttenjäger, 
welcher einen prachtvollen vielfarbigen Kater bejaß, 
daß derjelbe gelegentlich feldere, im Haufe aber mit 
jedem Vogel in voller Freundfchaft lebe. 

Erziehungsverfuche, welche ich mit anderen jungen 
Katzen machte, befriedigten mich nit. Da ih es 
bequemer haben konnte, ſchaffte ich fie recht bald 
wieder ab. Die Drefjur einer jungen Katze it 
außerordentlich einfah. Man hat nur dafür zu 
forgen, daß fie fi” an den Umgang mit Vögeln 
gewöhnt. Anfangs füttert man fie mit Milch und 
Semmel, fpäterhin mit derberer Koft und Fleifch. 
Will man an einer Kate Freude haben, jo muß fie 
gut gefüttert werden, fie muß dem Mäufefange nicht 
aus Hunger obliegen, vielmehr aus reiner Luft 
fangen und beſſer nimmt man ihr die Beute ab. 

Selbftverftändlih muß man die jungen Thiere 
beobachten, eine ift nicht wie die andre. Die Spiel- 
zeit ift die fchlimmfte und da ift eine Ohrfeige zu 
Zeiten am Plage. Man darf fiher fein, daß eine 
derartige Lektion nicht vergeſſen wird. 

Weiter ift nichts zu thun nöthig, die Katzen 
werden außerordentlich zahm und hören auf jeden 
Warnungsruf. 

Die mancherlei Unzuträglichkeiten, welche die 
Katzen mitbringen, namentlich in den Städten, be- 
feitigt man fiher, wenn man ihnen ein flaches Ge— 
füß zu 7,,—10 em mit trodnem Sande angefüllt 
für ihre Bedürfniffe anweiſt. 

Sollte ich durch meine Mittheilungen nun hier 
und da den Wunfch nach dem Beſitz einer Vogel- 
ftubenfaße rege gemacht haben, fo bin ich, ſoweit es 
möglich ift, zur Befchaffung derfelben bereit. Weiße 
kann ich nicht abtreten, diefe erhält laut Ueberein- 
fommen Herr Emil Geupel in Konnewiß; jchwarze 
und lichtblaue dagegen könnte ih in dieſem Jahr 
noch einige befchaffen. 



Str. 42. Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Hänpler. 455 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn U. Hoch: Der Tleine Alerander- oder Hals- 
bandfittich ift in der Sugend nad den Gejchlechtern nicht 
zu unterſcheiden. Indeſſen dürfen Ste wol annehmen, daß 
Shnen der erfahrene Händler nad jeinem beiten Willen 
Shrem Wunſch entiprebend ein jungs Männchen aus— 
geſucht haben wird, ſoweit er ein jolches eben feltäuftellen 
vermochte. Im übrigen würde e8 auch fein Nachtheil für 
Sie ſein, wenn Sie anſtatt deſſelben ein Weibchen be— 
kommen hätten, denn die Erfahrung hat gelehrt, ‚daß, bei 
diefer Art, wie wahrſcheinlich bei allen Papageien über- 
haupt, die Geſchlechtsverſchiedenheiten feine Unterſchiede 
in der Begabung bedingen. Bei der Verpflegung und Ab— 
richtung wollen Sie ſich nur getroft nach meinem „Handbuch 
für Bogelliebhaber“ I. oder meinem Buch „Die jprechenden 
Papageien“ richten. 

Herrn Fleiſcher M. Schaedle in Pittsburg: Ihre 
Liebhaberei für das deutiche Schwarzköpfchen erfreut mic 
fehr und ich bin daher umfomehr gern dazu bereit, Shnen 
Rathſchläge zur beiten Verpflegung deſſelben zu geben. 
Zunädbft bereiten Sie ſich für alle ſolche Vögel das 
Rheiniſche Ntachtigalenfutter, wie e8 in meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaberei“ II. angegeben ift, oder beziehen Sie 
von der Großhandlung Karl Capelle in Hannover das 
Univerfalfutter oder von Ed. Pfannenihmid in Emden 
das Garuelenſchrot. Wenn Sie mit einem diejer Rutter- 
mittel Shre Schwarzföpfe verjorgen und fie im übrigen 
nad dem „Handbuch“ II. verpflegen, jo werden Ihnen die 
Vögel nicht mehr wie früher an Krämpfen oder Abzehrung 
zugtunde gehen. Hier in Deutjchland erhält man Schwarz- 
köpfchen u. a. Grasmüden viele Sahre vortrefflich. 

Herrn V.N.: 1. Sie meinen, daß ein Droffelberd 
„Sich gewiffermaßen billigen laſſe“; fa, beiter Herr, haben 
Sie denn garnicht die Vogelſchutzartikel gelejen, in denen 
ich hier dieje Verhältniffe lang und breit auseinandergejekt? 
Nur der Vogelliebhaber iſt ein wahrer Freund der Vogel. 
welt, welcher es fih gewiſſenhaft angelegen jein läßt, die 
Vögel auh im Freien thatfräftig zu beſchützen. 2. Für 
Ihr freundliches Anerbieten inbetreff friiher Wallnüſſe 
und Hollunderberen vielen Dant! Die Verfütterung der 
erfteren bedarf großer Vorſicht; die letzteren aber find für 
alle VBogelftuben werthvoll und willfommen. 

Heren Buchhändler Stumpf: 1. Die Spottdrofiel war 
augenjcheinlich infolge unrichtiger Verpflegung zugrunde ge- 
gangen; denn an allen Körpertheilen offenbar gejund, zeigte 
fie nur Außerfte Abzehrung und Erſchöpfung, an welcher fie 
denn auch gejtorben iſt. Cine chroniſche Erkrankung oder 
dergleichen, welche die Urſache des erbärmlichen Zuftands 
fein fönnte, war nicht aufzufinden. Wenn Sie wieder einen 
Sänger diejer oder einer andern Art anfchaffen mollen, jo 
rathe ich, daß Sie die Verpflegung nah Vorſchrift meines 
„Handbuch Für Wogelliebhaber" I. ausführen. 2. Der 
Sproffer hat leichte Zungen- und Kehlkopfentzündung und 
zugleich tft er zu fett. Behandlung nach dem „Handbuch“ II. 

Aus den Bereinen. 

Wien. Einem Aufruf des Ornithologifchen Vereins 
an jeine Mitglieder entlehnen wir Folgendes: Zugleih mit 
der dritten ornithologiſchen Ausftellung in Wien wird, falls 
genüigende Anmeldungen von Theilnehmern einlaufen follten, 
was bei der von dem hohen f. f. Aderbau-Miniftertum güttgft 
zugeftandnen Unterftügung des Unternehmens kaum zu be- 
zweifeln ift, ein internationaler Bu oLanen. Tonnze) 
in unſrer Stadt tagen. Die zu behandelnden Fragen 
würden folgende jein: Snternationaler Vogelſchutz, 
Förderung der Geflügelzubt und der wifſen— 
Ibaftliben Beftrebungen auf dem Gebiet der 
Ornithologie u. f. w. Nähere Auskunft ertheilt der 
erite Sekretär des Vereins, Herr Dr. Guftav von Hayek, 
3 Maroffanergaffe. 

Ausstellungen ftehen bevor in folgenden Bereinen: 
Geflügelzüchter - Verein zu Pleißa bei Limbach i. ©. vom 

30. Dezember 1883 bis 1. Ianuar 1884. Mit Brämirung und Verlojung 
Geflügelzüchter-Berein für DOppach und Umgegend vom 6. 

bi3 8. Sanuar 1884. 
Berband der Geflügelzüchter-Bereine des Königreichs Sachen 

in Verbindung mit dem Klub der Geflügelfreunde zu Chemnis. 
Mitte Januar 1884. 

Bücer- und Schriftenfchau. 

Wilhelm Blafins, „Vögel von Borneo“, im 
Süpdoften der Snfel geiammelt von Herrn %. J. Gra- 
bowski. Aus den Verhandlungen der k. £, z0ologijch- 
botaniſchen Gefellibaft in Wien [Sahrg. 1883] be- 
fonders abgedrudt; Wien 1883). 

Sn einer Zeitjchrift, welche ausſchließlich allgemein 
verftändlihe Mittheilungen bringt, kann es nicht die Auf- 
gabe des Herausgebers jein, ftreng wiſſenſchaftliche Schriften 
fachgemäß zu befprechen; andrerjeit8 aber würde es ein 
großes Unrecht fein, wollte er ſolche Erſcheinungen unberüd- 
fichtigt laſſen, denn nicht allein der birf. Verfaſſer hat 
das Recht, mindeftend einen Hinweis auf feine Schrift zu 
verlangen, jondern es gibt doch auch im weiten Lejerfreife 
einer populären Zeitichrift Viele, welche ſich der wiſſen— 
Ichaftlichen Seite zuwenden. Für die Lebteren insbeſondre 
it die Angabe von Duellen für ihre Studten auf allen Ge- 
bieten erforderlih und daher müffen wir auch bier ftets 
mindeſtens eime Anzeige derartiger rein wiſſenſchaftlichen 
Schriften bringen. 

Angefichts der hervorragenden Leiftungen, welche der 
Herr Berfaffer bereits in zahlreichen Arbeiten geboten, dürfen 
wir von vornherein davon überzeugt fein, daß feine derartigen 
Deröffentlihungen immer einen hohen Werth haben. Volle 
Sachkenntniß, Beherrfbung der gefammten Literatur und 
vor allem die gewiffenhaftelte Bearbeitung des Materials, 
das find die Gigenthümltchkeiten, welche derartige Leiftungen 
des Profefjor Dr. Wilhelm Blafius vor denen mancder 
anderen Forſcher auf diefem Gebiet vortheilhaft auszeichnen ; 
a auch diefe Abhandlungen vorzugsweife werthvoll 
erſcheinen. 

Heinrich Zeiſe, „Aus meiner Liedermappe”, 
Gedichte. Zweite vermehrte und veränderte Auflage. 
(Hannover, Verlag von Arnold Weichelt). 

Das ſehr geſchmackvoll ausgeftattete Bändchen paßt wie 
jede andre Gedichtſammlung zum Geſchenk für die ſinnige 
Jugend, aber Zeiſe's Lieder haben für Naturfreunde im 
allgemeinen und DWogelliebhaber im bejondern noch einen 
ungleich höhern Werth, denn diefer Dichter befingt die Natur 
nicht allein wie jeder Andre voll Begeifterung für das 
Schöne und Grhabne, jondern auch mit volliter Kenntniß 
des ganzen Naturlebens und aller Naturvorgänge. Ein 
Gedicht von Heinrich Zeife wirkt auf mid) wie das Be— 
trachten eines ſchönen naturwahren Bildes oder noch be- 
zeichnender gejagt wie ein Spaztergang in jchöner freier 
Natur; feine Blumen duften in echtem, nicht Fünftlich her. 
geftelltem Wohlgerub, prangen gleicherweije in naturtreuen, 
nicht nachgeahmten Farben und feine Vögel fchmettern uns 
naturwahre wonnige Lieder entgegen. Die Liedermappe jet 
daher auch den Vogelfreunden warm —— 

An die Liebhaber: 
Etwa zehn Pärchen Brillenvögel (Zosterops) hat 

Fräulein Chr. Hägenbeck in Hamburg in fhönen, tadellos 
gefiederten Sremplaren erhalten, und da mit diejen aller- 
liebjten und gut ausdauernden Vögelchen bisher doch noch faft 
gar feine Verfuche gemacht worden, fo fei hiermit zu ſolchen 
angeregt. Dr. R. 

Briefwechfel. 

Heren Aumeyer, Vogelhandlung in Linz: Die zur 
Probe gejandten, nicht völlig ausgetrodneten Ametjen- 
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puppen find von vorzüglicher Beihaffenheit und werden 
von den Vögeln vorzugsweife gern gefreiien. 

Abonnent H.: Es würde viel beffer im Menfchenleben 
ausfehen, wenn manche Leute nicht mit einem gewiſſen Be— 

bagen allen Anderen immer das Schlechteſte zutrauen 
wollten. Wenn Semand für feine Liebhaberet eine Anzahl 
Meifen von verjchiedenen Arten fängt — muß er dies 
dann durchaus nur aus „Freßwuth“ thun? Die ‚Naivitäl‘, 
mit welcher Herr ©. in der „Gefiederten Melt" mittheilt, 
daß er ſich einige Meifen gefangen hat, tit in meinen 
Augen nicht ‚Teltfam‘ — wol aber die Shrige, mit der Sie 
mir auf eimer offnen Brieffarte Ihre Entrüftung darüber 
ſchreiben. Wenn meine Zeitjhrift nach der einen Seite hin 
allerdings auch vor allem dem vernünftigen und thatkräftigen 
Vogelſchutz, fo ift fie nach der andern doch nicht minder 
der Wogelliebhaberei gewidmet. 

Die „Iſis“, Zeitfhrift fürallenaturwiffenihaftlichen 
iebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerſchel), enthält in Nr. 42: Zoologie: 
Der Billihfang in Krain. — Britiſche im Gegenſatz zu anderen 
europäifchen Lepidopteren (Bortiegung). — Botanik: Blätter- umd 
Blütenjchlaf (Bortfehuug). — Die hinefifche Batate. — Anregendes 
und Unterhaltendes; Unfere Snfekten im Volksmunde (Sortjegung). 
— Reifen und Sorfhungen. — Vereine und Ausjtellungen. 
— Bücher- und Shriftenfhau. — Mancherlei. — Tauſch— 
verkehr. — Anzeigen. 

Die „Vereinigten Prauendorfer Blätter” (All— 
gemeine deutſche Gartenzeitung, DObjtbaumfreund, 
D He und Banernzeitung), berausgegeben von ver 
Praktiſchen Gartenbau-Gefellibaft in Bayern, redigirt 
von Willibald Fürſt, enthalten in Nr. 36: Nenefted aus ver 
Garten und Gärtnerwelt: Neblausfund; Segen des Obſtbaus; Drden 
für landwirthichaftliche Verdienfte ; der Ginfter(Spartium seoparium). 
— Gartenbau: Botanijches Blumengärthen; das Wachen bon 
Gemüſe und Salat. — Land» und Hauswirthihaft: Werfahren, um 
eingemachten Vegetabilien eine grüne Färbung zu ertheilen; die Auf- 
bewwahrung der Butterrüben; die Weberwinterung der Zwiebeln. — 
Literarifches. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceitr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen 

4 reine ſchöne Futterwürmer, fürs Mehlwürmer, Ye 6. Werpadung ei 
empfiehlt gegen Nachnahme 

[2003] Albert Ziethen, Elberfeld, 

Heft 1—7 Dr. Ruf fremdl. Stubenvögel „Die Papa, 
geien’, falt_neu, billig zu verkaufen oder gegen garantirt 
niſtfähige Sittiche zu vertaufchen. 

[2004] Hermann Schmitz 1, 
Wipperfürth. 

Einen feinen Doppelgelbkopf, ſpricht 50 Worte, eine 
Amazone, Ipricht gegen 100 Worte, und einen feinen 
Iprechenden grauen Papagei gibt billig ab 

[2005] Hugo Arpert, Nordhauſen. 

Geſucht: 1 Ringelaftrild-Männchen, 1 Auroraaftrild 
Weibchen oder auch diejelben abzugeben. Ebenſo abzugeben 
jap. Mövchen, Zebra-Meibchen, ee 
Mövchenbaftarde. 

Dr. Franken, Baden. 

Emil Geupel, Leipzig. 
Amerikaniſche Spottdrofjelnhähne, Stüd 15 Ne; von 

in voriger Nummer angez. Vögeln noch große Vorräthe. 
1 Wactelhund 10 4, 1 Sava-Zwerg-Pudelhündchen 60, 
1 Xerrier, braun, 10, 1 ſchwarzer Affenpinfcher, Ratten— 
änger, 15, 1 rothes Dachshündchen 6, vier weiße junge 
Angora-faben & 12 46 [2007] 

Kauf⸗Geſuch. 
Große Poſten guter Kanarien-Hähne 

zum Export nach Amerika kaufen ſtets zum 
höchſten Preiſe 

Henry Reiche & Son, 
[2008] Mifeld, Prov. Hannover. 

Singdrofieln, a Stüd 2 , Hänflinge, grau, 60 4, 
roth 85 4, liefert F. Schorsch, Schweidnitz. [2009] 

Drei Männchen Mellenfittiche, in vollftändig audge- 
färbten Gremplaren, kauft und erbittet Offerten 
010] I. Seyd, Raflel. 

bet Abnahme 
von 4/4 Kg 

Ia. Sommerrübfen . . kg 44 3 | U Freie 
„eStanatienjaber = ar — Perpadung v 

«große Danflat 032% | Hierin Saden 
„ ital. meiße Hirſe „ 2 "(bl größeren 
„ Sonnenblumenferne „ 

- „ meifeneier . 390-360 . | Pölten ent- 
iprechende Er⸗ 
mäßigung der 

Preiſe. 
Muſter ſtehen zu Dienſten. 

ol] H. Drefalt, Lübeck. 

Mebhlwürmer, 
rein und reell gemeflen, fürs Liter m. Verpadung 6 A 
_ [2012] Theodor Franck in Barmen, 

Vertauſche: 1,3 Mildenten oder Stodenten (ganz 
zahm) gegen 2 gute Kanarten-Roller, 

[2013] L. Wegener, Treptow a. T. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlunse. 
Harzer Kanarienvögel. [2014] 

Re Univerjal-Sutter 
für infektenfveffende Vögel, Drofjel - Futter ſowie alle 
anderen Futterartifel für in- und ausländiiche Vögel em- 
pfiehlt billigt Adolph Greiffenbers, 
[2015] Schweidnitz. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die ſprechenden Papageien. 
Ein Sand: und Lehrbuh 

Dr. Karl Muß. 
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Alark. 

2 

* 

GE 

Bilder aus der Vogelftube, 
Schilderungen 

aus dem Leben fvemidländifdier und einheimifder Stubenvögel | 
von 

Dr. Karl Muß. 
Preis geheftef 6 Alark, gebunden 7 Mark. [ 

Gegen Ginfendung des Betrags verjenden wir 
Beide portofrei durch die Polt. 

Berlin. Louis Gerfchel, Verlagsbuhhandlung, 
Wilhelmftraße 32, S.W. 

1 I ee ee ee Der 

En es 

IR FL SETZE) 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guftav Gohmann in Berlin. i Druck der Norddeuticen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmftraße 3% 
Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Gefieclerlen Melt“, 
Ar. 42, Berlin, den 15, Oktober 1883. XI. Zahrgang. 

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht Königsberg i. Pr. 
veranftaltet vom 24—27. November cr. feine 

bierte große Ausſtellung don Hofgeflügel, Exoten, Kanarien, Geräthichaften u. ſ. w. 
Die Prämtrung erfolgt durch die Herren Direktor Dr. Bodinus-Berlin, Dr. Karl Rufe Berlin und Pfarrer Hinh- 
Naftenburg. Es kommen Barprämien von mindeftens 600 46 in Summa, Stats- und PVereinsmedaillen, ſowie eine 
Anzahl von Mitgliedern geftifteter Preife zur Vertheilung. — Die Gewinne zu der 4000 Lofe & 1 4 umfafienden 
Lotterie werden nur auf der Ausftellung angefauft. — Anmeldebogen nebit Programm belicbe man rechtzeitig von unferm 
Dorfigenden Kaufmann Albert Barkowski, Brotbäderftr. 29, bierfelbit zu erfordern. 

[2016] Der Borftand, 

Die Großhandlung von i [2017] 
Chs. Jamrach, 

Naturalifi und TShierhändler in London, 
180. St. George Street, Eafl, 

erhielt: 340 Graupapageien & 10 46, 180 Par rothlöpfige Inſeparables oder Unzertrennliche à 8 6, 75 Par Halbmondfittiche 
a8 6, 64 Par Kaktusfittihe & 10 46, blaßköpfige Buntüittiche a Par 40 46, Nymfenvapageien & Par 8 AG, Roſakakadus 
a 8 6, große gelbhäubige Kafadus à 10 , Edelpapageien (Eeleetus grandis) à Par 80 6, Lori von den blauen 
Bergen à Par 40 46, Ternateloris à Par SO 6, ſchwarzkäppige Loris à Par 80 46, 6 Par Hyazinth - Sultanhühner 
a 80 46, 10 Arieltukane à 40 520 Madagaskar-Makis (Lemur nigrifrons) & 60 6, 1 Känguruhratte 60 M, 
3 auftralifche Phalanger & 40 A 

Heinr. Wucherpfennig’s »" 
Großhandlung erotifher Bögel, 

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No.4, und London E., 139 Leman Street, Whitechapel, 
empfiehlt und verjendet unter Garantie lebender Ankunft folgende eingewöhnte Vögel: jehr gut fprehende 
Graupapageien, degl. noch nicht ſprechende; Amazonen (ſehr zahm) und dsgl. qut ſprechende; große u. EI. gelbhaub, 
Kafadus (worunter jehr zahme), Roſa-, Nafen- u. Inkakakadus; die erjten diesjähr. importirten Wehenfittiche, 
imp. Nymfen⸗ Pennant-, Halbmond-, Yendaja-, Gras-, große Alerander-, Turkofinen- oder Schönfittiche, 
Nojellas, Gebirgsloris, auſtr. Schopftauben. Ferner gelbgrüne Aftrilde, braunbunte, gelbbunte u. reinmeihe 
Mövchen, Reis, Diamant-, Zebra- u. Schilffinfen, Goldbrüftchen, Eliterhen, Band-, Tiger- u. Mustatfinfen, 
Drangebäckchen, Coxdonbleu, Griöbleu, Paradis- u. Dominifanerwitwen, Dranges u. Blutichnabelmeber, Nonpareils,Yu- 
digos, rothköpf. Infeparables u. |. w. Alles preiswirdig. 

Verpackung und Preisverzeichnif Foftenlos. 
an Stiglige, Zeifige, Dompfaffen, Kernbeißer, Krenzichnäbel u. a. nehme in Tauſch fowol 

als gegen bar. 
Noch joeben empfangen eine große Partie Jakos, an Hanf u. Waffer gewöhnt, Preis 4615 für's Stück. 

Die Samen-Großhandlung von [2019] 

Carl Capelle, Hannover, 
(prämiert auf allen größeren Ausftellungen) 

hält fi zum Bezug aller Futterartikel fir Vögel beftens empfohlen. 
Preisverzeichniſſe und Mufter foftenlos und fret. 

GeneraleNiederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel bei Sem A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelſtraße 29. 

. Dem geehrten Publikum 
hiermit die ergebene Anzeige, daß wir unjere Verbindung mit Herrn Carl Reiche hierjelbft, welcher bisher unfer Geſchäft 
in Europa für uns verfah, gelöft haben. Wir werden von nun an unjer Gejchäft hier unter der Firma Henry 
Reiche & Som weiter fortführen. 

New York, Henry Reiche & Son. Alfeld, 
55 Chatham Str. 55. Etablirt 1847, Prov. Hannover. 

Nelteftes und größtes Export-Geſchäft von Kanarien und fonftigen Sing- und Ziervögeln, ſowie aller Arten 
[2020] fremdländiſcher Thiere. 

abrit jämmtlicher Vogelbauer von verzinntem | Abzugeben in gefunden, eingewähnten Gremplaren: 
Draht, vom Fleinften bis zum en 1 Mind. rother Kardinal 12 4, 1 Much. Graufardinal 
„Handbuch für Vogelltebhaber“ ange ertigt. Preiverzeichnig | 7 46, 1 Minh. Mastenkernbeißer 12 46, 1 Wbch. grüner 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für melde Vogelart, | Kardinal 12 4, 1 Much. Paradiswitwe im Dub 8 46, 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 1 Mund. Safranfint 8 A, 1 Mad. Schilffint 8 A, 
A. Stüudemann, 1 Par graue Neisvögel 4 A 50 4. 

[2021] Berlin, Weinmeifterftr. 14. [2022] Franz Keill, Aachen. 
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Allen DVogelfreunden Kann ich als äußerſt praktiſch 
meinen Futternapf empfehlen. 

DA 6 s 1 2 14 16% 

à Stud 1, 1,50 2, 2,50, 3, 3,50 4, 4,50 Mark. 
Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten 

Bogelbanern, alle Sorten Drabtgitter für Vögel, Tauben 
und Hühner. ©. B. Haehnel, Stadlermeifter, 

[2023] Berlin, Lindenitr. 67. 

Zu verfaufen. 
Nymfen 1 Mind. 3 Weibch. à 9 6, 2 Par Zebra- 

finfen & Par 9 A 
[2024] €. W. Scheid in Koblenz. 

Abzugeben: 1 garantirtes Par Buntfittiche (Ps. 
eximius) in Pracht. 1 Par gelbbunte Mövchen. Näheres 

i H hmit bet . Sc zZ 
[2025] in Krakau, Smolenäf. 17. 

Wegen Berjesung verkaufe: 
1 gut fprechenden, ganz zahmen Jako 125 AM. 
1 ganz zahmen Gelbmantel-ori . . 50 AM. 
1 Par Loris von den blauen Bergen 50 N 
1 Par Grauföpfhen . . . . . . 12 M 
Mehrere Wellenfittiche. 
1 Par Norwich-Kanarien. 
1 Weibchen Paradisfittih . . . . 30 A 

Sämmtlibe Vögel im Ichönften Gefieder 
Anfragen bitte Freimarken beizulegen. 2026] 
Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerftr. 17. 

Victor Grundner, Boolog. Handl., Braunfdweig, 
empfiehlt: 1 ſchönen zahmen Affen, zahme Eichhörnchen, 
Meerſchweinchen und verjchiedene Hunde, jowie Kanarien- 
hähne und MWbh. Stiglite, Hänflinge, Zeifige, Finken, 
Nachtigalen, Rothkehlchen, Grau⸗ und Schwarzdroſſeln, 
Stare, Häher, Buſſarde ꝛc, [2027] 

Bei Anfragen erbitte Freimarke. 

Sprechende Papageien 
liefert ſtets zu den billigſten Preifen 

[2032] E Claus, 
Hamburg St. Pauli, Davidftr. 20, 

Blaufehlchen 3 A, Rothkehlchen 75 8, Haidelerchen 
3 6, Schwarzplättchen 3 6, Sproſſer 10 #, Droffeln 
3, Stiglite 14 50 4, Weibchen 50 4, Zeifige 
50 4, vothe Kreusichnäbel 1 A. 50 9, Kernbeißer 2 46, 
rothrückige Würger, alte 2 46, junge 1 A, Finken 75 4, 
Blaumetjen 1 6, verfendet gegen Nachnahme [2033] 

Fr. Schlick, Vogelhandlung, Görlis 1/Schlefien. 

Aus meinem Fafanengarten Fann ich in tadellofen 
2034] Zuctparen abgeben: 2 

1 Par Lady Amherſt Vollblut in Pracht M 150. 
las: dr 3/4» DBlut al. /+B 5 ol) 
mE drgl. 1/9-Blut 5 „60: 
1 „ Goldfaſanen 3 250 
Lady Amherſt Vollblut 1883er . . . » . „ 100. 
Königsfafanen & 1,2 4 SE ao 
Swinhoefafanen — ET RT" 
PVerfifolorfafanen - BR N, 
Mongoliihe Ringfafanen „ — 66 
Kupferfaſanen RER a 6 ch 
Goldfaſanen — HE 10} 
Silberfafanen — —— 

Theod. Seitter, Ludwigsburg. 

Eine ftarfe gut erhaltene Bogelorgel, 6 Stüd jpielend, 
neu 18 46, für 10 46 abzugeben. 

[2035] Rud. Becker, Sagan. 

Wald-Singn.lief.;.bil.Pr. Starte Mehlwürmer Sch. 104. 
[2036] &. Würfel, Hirſchberg i. Schl., Schüßenftr. 10. 

Diesjährige Prima-Ameiſeneier befter Sorte, auch jehr 
feine Sprofjer, feinſte Schläger, und andere Singvögel, 
Steinröthel, Maltheſer Tauben u. a. m. empfiehlt 
Aumeyer’s Bogelhandlung in Linz a. d. Donau, 

Landſtraße 55. [2037] 

Zu verfaufen: 1 langh. D.-Vorftehhund, 2 Felde, 
braun, desgl. ein ae Baftard von Setter u. deutic. 
Vorftehhund, halblangh., beide ausgezeichnete Apporteure, 
vollftändig Hafenrein garantirt. 

[2038] Fr. Wasner, Zeit w. Rößchen. 

Blaudroſſel, Einfamer Spab, Tag- und Lichtjänger, 
junge und alte. [2039] Zuekschwerdt, Fiume. 

Braune Kanarien (Cinamons) 
diesjähriger Zucht: 

Männchen 10 4 
eibcbends (ae 5 

verſendet unter Nachnahme 
[2028] Gg. Dernbach, Fulda. 

Chineſiſche Heherdroflel, 
prachtvoller fleifiger Sänger, 45 6, verkauft 

[2029] L. Seyd, Kaſſel. 

Feine Harzer Roller eigner Zucht mit ſchockelnden Hohl- 
rollen, Klingelrollen u. feinen Pfeifen, lang in allen Touren, 
verfendet unter Nachnahme zu 15, 18 und 24 M, 1 
Verpackung, Ch. Oberbeck, Zimmermann, 

[2030] Wernigerode am Harz. 

Berfaufe im Auf ranee meil der Beſitzer geltorben, 
ivottbillig: „Gefangene Vögel" von Brehm, 2 Theile (wie 
neu) zufammen 14 A, „Sharakterzeichnung der deutſchen 
Singvögel" von U. u. 8. Müller 2,25 MH, „Dühnerhof“ 
von R. Dettel 2,50 46, 1 Par dies. Schopfwachteln 18 4 

[2031] ©. Kolde, Lehrer in Langenbielan. 

Mehlwirmer, rein, & Liter mit DVerpadung 6 7 
Ameifeneter beiter Beihaffenheit à Liter 1 16, empfiehlt 
gegen Nachnahme [2040] A. Sehlhoff, Barmen. 

Verkaufe: 1 Amazone, pfeift und fpricht einige 
Worte, 35 AL; Nymfen, gute Zuchtpare, 18 96; Nteufeeland- 
ſittich, rothftienig, 45 A; Gelbmangenfittich, fingerzahm, 
bei mir geniftet, 25 6; Wellenfitttch 10 46, Männchen 3 46; 
weiße Reisvögel 18 4; Mövchen, geihedte, 10 1e; Zebra- 
finfen 10 46; Hartlaubzeifig 6 46; Harzer Stanarien & 6 Ab, 
Weibchen 50 3, alle’ bis jeht im Freien gehalten. „Die 
Gef. Welt“, 10 Sahrgänge, & 3 6, theils geb., gut erhalten ; 
Dr. Ruß’ „Fremdländ. Stubenvögel”, 1. Band, f. geb., 
20 A; „Handbuch“ I u. II, & 3 6, geb., und verſchiedene 
andere VBogelbücher. 
2041] Fr. Geissler, Langendurg, Württemberg. 

Habe abzugeben über die Herbſtſaiſon Stiglige, Mind, 
& Dubend 10 M, Stiglite, Wbh., a Dutend 4 Ab, 
gelfige Much. a Dutzend 5 6, Buchfinlen, a Stück A, 
vensichnäbel à 1, Steinröthel, Wind., & 10 46, 

Girlie, à Dubend 6 SE 
[2042] A. Plüve, 3oolog. Dandlun 

Olmütz (Mähren). 



Zeit 
Beltellinngen durch jede Buch- 

handlung, ſowie jede Poftanitalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer, 

Ur. 43. 

Redaktion: 

Inhalt: 

Ornithologiſche Mittheilungen aus Oftfriesland. 
Der kleine Kappentaucher (Schluß). 
Einbürgerung unferer Seldlerche in Amerika. 
Beiträge zur Kenntuiß der Vögel Madagastars (Fortſetzung). 
Gürtelgrasfinfen und japaneſiſche Möschen. 
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters (Bortjekung). 
Mancherlei. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen; Königsberg ; Schwerin ; Darmſtadt; Ausstellungen. 
Bücher: und Schriftenfchau. 
Briefwechſel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Drnithologifche Mittheilungen aus Aftfriesland. 

Bon E Pfannenihmtd in Emden. 

Dftober. 
Wiederum hat der Herbit feinen Einzug ge— 

halten, längft ſchon find die Felder ihres Schmucks 
beraubt, öde und ler ift es auf Feld und Flur. 

Geſchäftige Hände eilen hin und her, die legten 
Reſte des reihen Erntefegens unter Dach und Fach 
zu bringen. Wohin man hört, fnallt die Flinte des 
Jägers, um Freund Lampe und noch vieles Andre, 
was nicht auf dem Jagdſchein fteht, in ein beßres 
Senfeits zu befördern. 

Eine große Anzahl unferer befiederten Freunde 
ift längft dem Süden zugeeilt, viele fcheinen noch 
garnicht Eile zu haben, wieder andere fenden ihre Vor: 
läufer voraus, um die beiten Wege auszufundfchaften.- 

Schon feit Wochen ſchaut der berechtigte und 
nicht berechtigte Fänger nach Wind und Wetter aus, 
mit Eifer ftudirt er Doktor Overzier's Witterungs-Aus- 
fichten, ob der erwünfchte Reif nicht fommen will. 

Doktor Overzier’s Vorherfagungen find in der 

rift für Wogelliebhaber, 
Herausgegeben von 

Dr. Karl 
Berlin, Relleallianceftrafe SL ITI. 

Berlin, den 25. Oktober 1883. 

S > W 

Züchter und Händler. 
Anzeinen werden die geſpaltene 
Pelttgeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beſtellungen in ver Expedition 
und Nedaktion entgegengenommten. 

Ruß. 

XH. Jahrgang. 

Regel richtig, der Reif fällt, und die erjten Boten 
jtellen fich ein. Mit Freuden bemerkt der Wogel- 
fänger die raſche Folge der Wanderer, frohe Hoff— 
nung erfüllt fein Herz! Endlich — fie fommen, fie 

| find da, die lang erfehnten Gäſte, endlich gibts mal 
| wieder einen guten Fang, nun flink die Neufen 
| fertig — es gilt feine Zeit zu verlieren. 

Die Preife find hoch, 20 Pfennige bieten die 
Auffäufer — endlich mal wieder einen guten Ver- 
dienft in Sicht! 

3a, fie fommen, die Schönen Singdrofjeln, die 
Zierde unferer Wälder, nichts Böſes ahnend, eine 
hinter der andern in endlofer Zahl, um von den 
lockeren Beren zu nafchen. Die eine noch lüfterner 
als die andre. ilend weiter ftürmend — die Reife 
it ja weit — geht es nafchend und ſchäkernd durch 
die verderbenbringenden Reuſen, ohne rüdwärts zu 
Ihauen auf die zappelnden Brüder und Schweitern; 
neue Ankömmlinge eilen herbei, verwundert be- 
trachten ſie ſich das Schauspiel, daneben die lockenden 
Beren, die einen folgen wieder den anderen und 
immer mehr füllen fich die Neufen. 

Hier und da breitet alsbald der Tod feinen 
Schatten über die vor wenigen Minuten noch fo 
lebensfrohen Gejchöpfe — fie find erlöft von aller 
Dual. Hunderte mit ausgerecten Gliedmaßen flattern 
und mühen fich vergebens, um fich aus den Feſſeln 
zu befreien — aber da naht fehon der Erlöſer mit 
feinem Sad. Mit Wohlgefallen überſchaut er den 
reihen Segen, raschen Griffs wandert eine nach der 
andern hinein, ob todt oder lebend, ihm gilt es 
gleih, morgen ift Markt und da heißt es frühzeitig 
am Plate fein. 
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Tag für Tag erneuert fich daſſelbe Schaufpiel, 
mit mehr oder weniger Schmerzen, mit mehr oder 
weniger Glüd! In wenigen Tagen find Taufende 
von diefen herrlichen Vögeln, zum größten Theil Sing- 
drofjeln, vernichtet. Nach meiner Schäßung wird der 
Strid) vom Hümling bis an die Küfte allein für fich 
an die 100000 Vögel verſchlingen. Es iſt das 
eine ungeheure Zahl, welche hinter der Wirklichkeit 
indefjen noch zurücbleiben dürfte. 

Fragt man nun aber nad der gejchäftlichen 
Seite, nad) dem Gewinn, fo ift es für den nicht 
Eingeweihten ſchwer, eine Klare Antwort zu geben. 

Sm folhen Jahren artet denn der Fang zu 
einem Lotteriefpiel aus, den fichern und hohen Ge— 
winn ftreicht der Kollekteur, der Fänger, ein, Die 
Käufer vertheilen unter jich die Nieten und Ver— 
luſte. Es ift anzunehmen, daß ungefähr ein Viertel 
der gefangenen Vögel auf den Mifthaufen wandern. 

Die Liebhaberei will man aber verbieten! Wie 
mir berichtet wird, befindet fich ein Leipziger Händler, 
weil er bier in der „Gefiederten Welt” Drofjeln 
öffentlich zum Kauf angeboten hat, in Unterfuhung, 
andere ließen ihre Droſſeln fliegen, um nicht das= 
ſelbe Schickſal zu theilen und das auf die gemeine 
Denunziation eines andern Händlers hin. Derartige 
Zuftände geben zu denken. 

Die Liebhaberei kann nicht ohne den Handel, 
und der Handel nicht ohne die Xiebhaberei be- 
ftehen. 

Wir gehen ohne Zweifel den unhaltbarſten 
Zuftänden entgegen, wenn nicht noch in der leßten 
Stunde vor Berathung des Vogelſchutzgeſetzes von 
allen Vereinen, Liebhabern und Händlern Schritte 

gethan werden, dahin, daß die verwirrenden und harten 
Beſtimmungen der Gefeßesvorlage gemildert und dem 
jeßigen Stande der Liebhaberei und dem Handel 
angepaßt werden. Gefchieht das nicht, fo werden 
die Folgen nicht ausbleiben. 

Einbürgerung unfrer Seldlerche in Amerika, 

Sm Jahr 1881 — fo berichten die „Newyorker 
Tagesnachrichten“ — hat ein reicher Mann in 
New-Nerjey, Herr Saat W. England, einen Verfuch 
mit der Einbürgerung der europäischen Feld- oder 
Singlerhe auf feiner ausgedehnten Befigung in 
Bergen-County im nordweitlichen New-Jerſey ge- 
macht. PVierundachtzig Vögel, zur Hälfte Weibchen, 
wurden im April auf den weiten Nafenpläken des 
Herrn England bei Ridgewood in Freiheit geſetzt. 
Einige Tage blieben fie alle in einem Fluge bei- 
fammen. Dann trennten fi einzelne Pare. Aber 
die meiften, etwa 50, blieben längre Zeit beifammen. 
Später parten fi auch diefe und endlich zerftreuten 
fte fich ziemlich weit hin über die Umgegend. Viele 
vermweilten indeß in der Nähe des Platzes, wo fie frei- 
gelafjen worden waren. Dan fah fie täglich auf- 
fteigen und hörte ihren umvergleichlichen Gefang in 
der Höhe. Einige Pare brachten ſchon im erjten 
Sahr junge Bruten auf. Sie blieben bis ziemlich 
ſpät in den Herbit, wie ja auch in Deutjchland die 
Lerche einer der am längiten bleibenden Zugvögel 
it. Beim Eintritt des Winters verſchwanden fie. 
Man wartete nun mit Beforgniß darauf, ob fie von 
der Reife in einem fremden Lande auch wieder: 

Der kleine Sappentauder (Podiceps minor, Zth.). 

Don 9. Thienen. 

Schluß). 
Die Brutzeit dauert je nach der Witterung 18—21 Tage. 

Ginft fand ich, daß bei einem Weibchen, welches fünf Gier | 
bebrütete, am 18. Tage früh das erfte Sunge, am 19. das 
zweite und dritte, am 20. das vierte und am 21. das Ichte 
unge ausgefommen war. Die foeben ausgeſchlüpften Vögel 
gehen, jedoch nur wenn eine Störung eintritt, ſogleich mit 
der Alten in das Waſſer. Sch kann dies mit Beſtimmtheit 
behaupten, da ich in diefem Fall mehrfache Beobachtungen 
gemact habe. Nichts gewährt einen jo drolligen Anblid 
wie die winzig Tleinen (mwallnußgroßen) Dinger auf dem 
Waſſer ſchwimmend oder tauchend. Das Wort täpptich iſt 
inbezug auf fie nicht im geringiten anzuwenden. Nur 
an dem fortwährenden Piepen der jungen Vögel weiß man 
fofort den Ort, wohin fie fich veritedt haben und wieviele 
beifammen find, zu erfennen. Das Piepen, ohne daß fie 
dabet auf nahende Gefahr achten, dauert übrigens nur einige 
Tage. Bald find fie von den Alten _gejchult und Schweigen 
augenblidlich, wenn die geringfte Störung, eintritt. Sie 
werben von beiden Alten bis in den Sult hinein, wenn die 
zweite Brut beginnt, in der vorfichtigiten Weiſe zwiſchen 
Rohr und Schilfgrälern umbergeführt. 

Wird der Wogel auf feinem Neſt von Gefahr bedroht, 
fo taucht er mit dem Körper unter, bringt dabei den Kopf 
nur jo weit aus dem Waſſer wie dies nöthig iſt und dedt 
dann mit dem Vorrathsmos, welches vordem den Mulden- 
rand erhöht hatte, feine Eier jo zu, daß es jelbit dem 

größten Kenner und geübteften Beobachter nicht möglich ift, 
von den Eiern etwas zu erſpähen oder auch nur ein Durch— 
fhimmern derjelben wahrzunehmen. Der Taucher ver- 
ſchwindet dann völlig unter dem Waſſer und taucht un« 

\ gefähr 50 Schritte von feinem Neſt entfernt jo unter einem 
Blatt oder einem Büfchel Gras auf, daß er von der Dber- 
fläche des Blatt8 oder vom Bogen, den das ausdem Waſſer auf: 
tauchende Gras bildet, fait vollftändig verdedt wird, denn nur 
fein Schnabel, feine Augen und Ohren find oberhalb des 
Waſſers und mit diefen ſpäht und laufcht er umber; be- 
fonders aber ift e8 die Stelle feines Neſts, die er im Auge 
behält, um zu ſehen, was um dafjelbe oder mit demjelben 
geihteht. Das Weibchen nähert ſich dann nur in einem 
einzigen Fal ihrem Neft, wenn nämlich die Gier fo ftark 
bebrütet find, daß die Sungen jeden Augenblid ausfommen 
müſſen oder falls gar ſchon ein oder zweit Sunge vorhanden 
find. Dann erſcheint dafjelbe ungefähr 10—15 Schritte 
von feinem Neſt entfernt plötzlich frei an der Oberfläche 
des Waſſers, verharrt auf dieſer Stelle unter kläglichem 
Piepen und kurzem ſchnell auf einander folgenden Aufr und 
Untertauchen und weicht nicht cher, als bis man ſich von 
feinem Neft entfernt hat; von diefem nimmt es dann 
jogleich wieder Bett, um die Jungen zu wärmen und die 
noch vorhandenen Eier auszubrüten. 2 

Sn allen anderen Fällen ift vom Eleinen Taucher außer 
feinem Neſt, welches der Laie für ein Häufchen ange 
ſchwemmtes Mos vder Wafferpflanzen halten Tann und das 
eben nur dem Kenner bekannt tft, nicht die Spur zu ent- 
decken. Es gehört wirklich viel dazu, dieſen vorfichtigen Vogel 
beobachten zu fönnen. Ein dicht gewachlener Straub, von 
dem aus man eine gute Meberficht über den Teich hat, der aber 
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fehren würden. Mit dem Frühling famen einige 
zurück; nicht fo viele, wie man gehofft hatte, aber 
genug, um zu beweifen, daß mwohlbegründete Hoff- 
nung auf die Einbürgerung des Vogels vorhanden 
fei. Während des Sommers wurden fie nicht nur in 
Bergen, fondern auch in dem benachbarten Paſſaic 
County beobachtet. In diefem jegt eben zu Ende 
gehenden Sommer find fie nun wieder zahlreicher 
erichienen als im Sommer 1882, ein Beweis dafür, 
daß fie feiten Fuß gefaßt haben und daß ihre 
Bruten fortfommen. Ihr Verbreitungsgebiet Hat 
zugenommen. Der Gärtner eines Herrn R. Orr 
in Hohofus fand im Nafen ein Neft mit vier Jungen, 
die fpäter ausflogen, und ein andres Neft, welches 
bereits verlaſſen war. Der Platz ift etwa Drei 
Meilen von dem Ort, an dem die Vögel zuerft in Frei 
heit gejeßt worden waren. Was der Lerche bei ihrer 
Einbürgerung in den Vereinigten Staten zuftatten 
fommt, ift ihre Fähigkeit, ſowol große Hitze wie 
große Kälte ertragen zu fünnen. Sie ift in der 
alten Welt von der nordafrifanifhen Wüfte bis zum 
höchften Norden Europas und Ajiens verbreitet und 
Toll ſogar zumeilen in Grönland angetroffen werden, 
während fie andrerjeits auf den Bermudas vor- 
fommt. Sm legten Sabrhundert iſt ſchon einmal 
ein Berfuch gemacht worden, die Lerchen in Virginien 
heimiſch zu machen. Er fchien auch zu glüden, denn 
fie hielten fih längre Zeit, ſchließlich aber ver- 
ſchwanden fie wieder. Da fie auf dem Boden niſten 
und übernachten, jo werden fie wahrſcheinlich den 
Schlangen und den kleinen Raubthieren, Wiefel, 
Marder und Stinfthier, zum Opfer gefallen fein. 
Von diefen ift die Gegend in New-Jerſey, wo jebt 

der Verfuch zur Lerchen-Einbürgerung gemacht wird, 
ziemlich gejäubert. 

Beiträge zur Kenntniß der Dögel Madagaskars. 
Bon J. Audebert. 

(Fortießung). 

Außer den drei genannten Arten beherbergt 
Madagaskar feine Papageien. Es wird zwar be- 
hauptet, daß noch ein Schöner Vogel, der Maska— 
venenpapagei (Psittacus mascarinus) daſelbſt ges 
lebt habe oder noch lebe, ich konnte jedoch troß der 
forgfältigiten Nachforfchungen während meines fieben- 
jährigen Aufenthalts weder den Vogel jelbjt ent- 
decden, noch auch von den Eingeborenen etwas er= 
fahren, woraus ich hätte folgern können, daß er 
irgendwo anzutreffen fei. Einerfeits iſt nicht an- 
zunehmen, daß ein fo großer und jhöner Vogel fi) 
der allgemeinen Aufmerkſamkeit gänzlich hätte ent- 
ziehen können, es liegt vielmehr die Vermuthung 
nahe, daß, wenn auch das Innere der Inſel exit 
ſehr mangelhaft erforscht ift, doch auf der großen 
Strede, welche ich bereifte, irgend Jemand von dem 
Dafein deſſelben Kunde hätte haben müſſen; andrer- 
jeits aber glaube ich behaupten zu dürfen, daß 
jene Art nie auf Madagaskar gelebt hat. Bei der 
großen Fluggewandtheit der Papageien und dem be- 
deutenden Reichthum Madagaskars an unergründlichen 
Urwäldern fann ic) faum glauben, daß die voll- 
ftändige Vernichtung diefes Vogels in fo Furzer 
Zeit möglich gewefen wäre, umjomehr als er jeden: 
fall3 gleich feinen Artgenoſſen über die ganze 
große Inſel verbreitet gewejen wäre. 

mindeftens 150—200 Schritte vom Teich entfernt ift, in 
welchem man fih auch ungefehen verbergen fann, muß den 
Beobabtungspoften bilden. Weiter iſt e8 unbedingt noth— 
wendig, daß man fich auch gegen den Wind und völlig ge- 
räufhlos dem Teich zu nähern vermag. Selbſt dann muß 
man manchmal noch eine halbe Stunde und darüber warten, 
ehe fich die jungen Taucher mit ihren Spielen, welche inSchwim- 
men und Tauchen beftehen, furchtlos beluftigen. Diejen 
ebenfo niedlichen wie Iuftigen Bewegungen fann man in 
der Regel nicht lange zujehen; denn das geringfte Geräufch, 
das Brechen eines dürren Reischens zeritört das hübiche 
Bild; ſofort erſchallt der aus einem leifen Tanggezognen 
Ton beitehende, ähnlich wie bieb lautende Warnungsruf, 
und verſchwunden ift die Eleine Gejellichaft, welche gemöhnlich 
bis zu vier oder ſechs Vögelchen bilden. Bei manchen Tauchern 
kann man, der Bewegung des Waflers folgend, die Richtung 
erfennen, die der Vogel unter dem Waſſer einichlägt, und 
bei dem freisförmigen Auseinandergeben der Wellen werk 
man dann den Puntt, an welchem der Taucher mit dem Kopf 
zum Vorſchein kommt. Bei dem kleinen Taucher jedoch ift | 
dies nicht der Fall, denn derjelbe fommt ſtets völlig uner- | 
wartet zum Vorſchein. Wenn man mit feinen Bewegungen 
einigermaßen befannt und im Beſitz eines guten Beobachtungs« 
olajes ift, jo wird man ihn ganz plötzlich unter einem 
Blatt bervorlugen jehen, welches fo erjcheint ald wenn e8 | 
vom Winde an einem Gnde in dreiediger Form aus dem 
Wafler erhoben morden ift; von diefem Drt aus hält er 
mit feinen Elugen Augen Umſchau und beobadıtet Alles genau. 

In jeinem Wefen macht ſich viel geltend, was für feine 
Klugheit ſpricht, Ruhe, Vorfiht und Geduld letztre beiteht 
darin, daß er an feinem Verſteck unter dem Blatt Lange ruhig 

WILILILSKIN! 

den Vögeln hervorgeftoßen werden. 
und zanfen fie alle einftimmig über den unberufnen Stören- 
fried. Alle bis jebt von mir gemachten Verſuche, die Kleinen, 
ſchlauen und vorjichtigen Bögel jo zu überrafchen, daß ihnen 
feine Zeit mehr übrig bliebe, ihre Gier mit dem Vorrath3- 
mos bedecken zu können, find gejcheitert. Ich habe an 
verſchiedenen Drten mich an Neſter, von denen ich vier jchon 
14 Tage vorher mit Eiern belegt wußte, zu jeder Tageszeit, 
vom früheiten Morgengrauen bis zum ſpäten Abenddunfel, 
ſehr vorfichttg auf Händen und Füßen kriechend, heran- 
geihlichen. Da ich auf diefem Wege immer von Bäumen 
und Sträuchern gedeckt war und nicht gefehen werben fonnte, 
fo glaubte ib, nachdem ich das Neſt erreicht, in demjelben 
die Eier freiliegend zu finden. Das Ergebniß war jedoch, 
tote ſchon geſagt, nie das erwünfchte. 

Die Nahrung befteht in Eleinen Fiſchen, Kleinen Fröfchen, 
Dlutegeln und Waflerichneden. 

Der Abzug des Kleinen Lappentauchers beginnt in ver 
zweiten Hälfte des Dftober und dauert bis in den November 
Dinein, je nah der Witterung und je nachdem die Sungen 
vorgejchritten und flugfähtg find. 
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Daher neige ich mich der Anficht zu, daß 
diefer Papagei ebenfo, wie der wunderjchöne Pti- 
lopus Franciae*), welcher Mauritius bewohnte und 
leider auch ausgejtorben ift, auf einer der Diasfarenen 
gelebt haben muß, auf welcher feine Ausrottung 
wegen der geringen Größe jener Inſeln viel leichter 
möglich und begreiflich wäre. 

Vielleicht bleibt es künftiger Forſchung vor: 
behalten, den Verſchollenen wieder aufzufinden. Exem— 
plare davon befinden fich leider nur in den Muſeen von 
Paris, München und Wien. Hahn hat ung eine’ 
Abbildung eines foldhen Vogels hinterlaffen, welcher 
in der Menagerie des Königs von Bayern gelebt 
haben foll. Danach) war er chofoladenbraun, Kopf 
und Hals lilagrau mit einem 1, em breiten 
ihwarzen Streif am Grunde des Schnabels, um 
den ganzen Kopf herum. Der Schwanz war von 
der Körperfarbe, nur an der Wurzel, etwa !/, feiner 
Länge, weiß; Iris und Schnabel roth, Füße horn- 
grau; ganze Länge 34 cm, Schwanz; 15 cm, 
Flügel 21,, em. 

Sch komme nun zu einer andern Familie der 
Klettervögel, zu den Kukuken (COueulidae), An 
diefen ift Madagaskar unverhältnigmäßig reich, auch 
fteht zu erwarten, daß noch neue Arten dazu ent- 
deckt werden, da fich Ddiefe Vögel jo ſehr der Be- 
obachtung zu entziehen willen, daß oft nur der Zu— 
fall fie auffinden läßt, was befonders auf die Couäs 
(Coua, Cuv.) Bezug hat. 

Obwol die Kufufe an und für fi dem 
Liebhaber von Stubenvögeln wenig bieten, jo glaube 
ih Doch hier dieſelben nicht ganz übergehen zu 
dürfen, ſowol weil die eigentlichen Kukuke vielfach 
von den bekannten Arten abweichen und außer den 
ſtreng wiſſenſchaftlichen Diagnofen in wenig zus 
gänglichen Fachblättern und Notizen darüber nichts 
befannt ift, als auch, weil viele Arten, 3. B. die 
Couäs, ihres lebendigen Wefens und ihres zum 
Theil prachtvollen Federkleids wegen jedem Thier- 
garten zur größten Zierde gereichen würden. 

(Sortjekung folgt). 

Gürtelgrasfinken und japanefifche Mövchen. 

Angeregt durch die verjchiedenen Berichte über 
Züchtungserfolge in Ihrer „Gefiederten Melt” 
erlaube ich mir, auch über einen vielleicht feltnen, 
mindeftens aber abfjonderlichen geglüdten Verſuch 
im Intereffe der Züchter aus Liebhaberei zu be— 
richten. Es handelt fih um Gürtelgrasfinfen, meine 
erklärten Lieblinge. 

Im Mai 1881 hatte ich Gelegenheit, beim 
Vogelhändler Brunn in Berlin ein ſchönes Par 
diejer Vögel zu jehen. Seiner Anficht nach, meinte 
der Händler, müßte es ein Pärchen fein. ch 
faufte daſſelbe und hatte auch die Freude, es fofort 

*) Eine Sruchttaube. DR. 

zum Neftbau fchreiten zu fehen. Weiter wurden 
5 Eier gelegt und ausgebrütet, doc) ließen die Alten 
die Kleinen troß aller Pflege und guter Fütterung 
meinerjeits verhungern. Ebenſo ging es mit der 
zweiten Brut, bei der dritten fam nur 1 Junges 
aus, ein Männchen, und wurde groß gefüttert. 

Im nächiten Jahr ftarb beim Legen das Weibchen. 
Erſatz zu Schaffen war mir nicht möglich. In diefem 
Sahr hatte ich noch die beiden Männchen. ch 
jtöberte fleißig die Anzeigen durch und fand endlich 
ein Weibchen von einem Händler angeboten. Dafjelbe 
ließ ich mir unter Garantie fchiden, machte aber 
bald die Erfahrung, daß ich nun glücdlicher Befiger 
von drei munteren Hähnen war. Zurücknahme 
wurde verweigert. Später wurde wieder ein Weibchen 
ausgeboten. Es war wieder dieſelbe Geſchichte, 
jodaß ich jetzt + Hähne hatte. Diefer Abfender dachte 
aber rechtlich und ſchickte mir als Entſchädigung ein 
Bar Bayaweber. 

Dann wurde ein Par Gürtelgrasfinfen ange- 
boten, welches Junge gehabt, aber diejelben auch 
verhungern gelaffen hatte; Diejes faufte ih. Die 
erften 5 Jungen, welche die Vögel bald ausbrachten, 
fütterten fie mehrere Tage, warfen aber dann an 
jedem Tage eins aus dem Neſt. Die zweite Brut 
ergab 4 Junge, nach einigen Tagen ging jedoch 
das Herauswerfen todter Jungen wieder los. ch 
wartete diesmal das Ende nicht ab, fondern nahm 
das letzte Junge noch lebend aus dem Neft heraus 
und legte es zu einem erft einige Tage alten Mövchen, 
wo es mit großgefüttert wurde. Jetzt ift es ein 
prächtiger Vogel. 

Doch nun zur Hauptfahe In einem ge— 
räumigen Heckkäfig hatte id) den ganzen Sommer 
über 2 Mövchen-Männchen. Diefe beiden bauten 
ſich ein im Hedfäfig befindliches Neft aus und ſaßen 
auch am Tage viel in demjelben. Nun machte ich 
einen Verſuch; ich legte zwei ſchlechte Eier ins Neft, 
die auch angenommen wurden. Die alten Hähne 
geberdeten fich wie toll, flogen unter fortwährendem 
Locden im Bauer herum, wobei fie immerfort ins 
Neft blicten, bis fie abmwechfelnd zu brüten anfingen. 
Da der Verfuch meinen Erwartungen entſprach, nahm 
ih die fchlechten Gier wieder heraus. Anfangs 
September legten die Gürtelgrasfinfen von neuem, 
ih nahm ihnen das Gelege fort und legte es den 
Mövchen-Männchen ins Neft, die wieder eine große 
Freudigfeit befundeten, aber erft am zweiten Tage 
zu brüten anfingen. Diefem Umftand gebe ic) 
Schuld, daß von den 5 Eiern nur zwei ausgefommen 
find; wahrscheinlich waren die zuerjt gelegten von 
den Gürtelgrasfinfen ſchon angebrütet geweſen, und 
dann erfaltet. Die Jungen werden jegt eifrig gefüttert, 
jchreien tüchtig und gedeihen zufehends. Als Futter 
gebe ich aufgequellte Ameifeneier und Hirfe. 

Ad. Jüptner, Tifchlermeifter. 
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Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters. 

Dorn W. Boecker-Wetzlar. 

(Fortſetzung). 

„Die Heckräume waren alſo hergerichtet; die 
alten vom vorigen Jahr her noch vorhandenen 
Sitzſtangen, an denen ſich möglicherweiſe Milbenbrut 
oder auch die Entlerungen erkrankter Vögel befinden 
konnten, wurden durch neue lattenförmige erſetzt 
und einzelne ziemlich nahe am Boden — für die 
weniger flugfähigen alten und die demnächſtigen 
jungen Vögel — andere in einer Höhe angebracht, 
welche die freie Bewegung unferer ſelbſt nicht 
hinderte, zugleich aber das Wegfangen einzelner 
Vögel mit der bloßen Hand geftattete.e Zum Aus— 
weißen der Zimmer war die winterliche Yahreszeit 
nicht geeignet; übrigens erjchien es auch nicht fo 
nöthig, da die Zimmer noch im vorigen Jahr ge- 
weißt mworden waren. Die Wände wurden aber 
forgfältig von allen Exkrementen gereinigt und die 
fo getroffenen Vorſichtsmaßregeln haben ſich dann 
auch) als ausreichend ermwiefen, da wir niemals 
Milben in der Hecke, auch in der übrigens neu 
bergejtellten Käfighede nicht, wahrgenommen haben, 
obwol wir von dem Neftmaterial der erſten Heden 
mitunter die Charpie nad) vorheriger Neinigung zu 
folgenden Bruten wieder einwerfen mußten. 

„Am 20. Januar haben wir dann die obre 
Stube, nachdem wir vorher für jedes Weibchen 
zwei Niftkäftchen jo hoch, daß man bequem hinein- 
Kan fonnte, angebracht hatten, mit den Heckvögeln 
bejeßt.” 

„So früh im Jahre? Da müffen Sie doch viele 
Sunge gezogen haben?“ 

„Sie werden ja hören; wir hofften allerdings 
auf eine gute Mittelernte; wir hatten in jede Ab- 
theilung des Zimmers ſechs gefunde Hähne und 
achtzehn gut genährte Weibchen, die einzeln unter- 
jucht waren und denen wir vorher die übermäßig 
langen Slauen beſchnitten hatten, eingelaſſen; 
Gleiches geſchah etwa drei Wochen ſpäter bezüglich 
des andern Zimmers. Die Weibchen waren vorher 
monatelang in warmer Stube gehalten und reichlich 
mit gutem Sommerrübjen und etwas Kanarienfat 
gefüttert, die Männchen hatten den ganzen Winter 
hindurch neben Sommer-Nübfamen Eifutter erhalten. 
Das Eifutter wurde — auf etwa 30 Köpfe ein Ei 
mit den gleichen Theilen geriebnen Weißbrots — 
mit Beginn der Hede auch den Weibchen gereicht 
und dieſen eindringlih der gute Spruch: feid 
fruchtbar und mehret Euch, anempfohlen. Aber fei 
es nun, daß die dummen Vögel fein Deutfch ver- 
ftanden, jei es, daß fie fich feine Vorſchriften 
machen lafjen wollten, furzum: es vergingen drei 
Wochen, che die erften Pärchen Anftalt zur Brut 
machten.” 
# „Sie jprachen vorhin noch von einer Käfig: 

ecke.” 
„Ja, richtig! Diefe wurde etwa Mitte Februar 

aus drei Abtheilungen für je einen Hahn und drei 
Weibchen eingerichtet.“ 

„Sie haben fonft wol 4 Weibchen auf einen 
Hahn gerechnet; warum jeßt nur drei?“ 

„Aus dem fehr triftigen Grunde, weil es mir 
an Weibhen fehlte; überdies bin ich auch zu der 
Meinung gelangt, daß man mit drei Weibchen 
ebenfoviele Hähne ziehen kann wie mit vier; je 
mehrere Weibchen Sie dem Hahn zugejellen, befto 
mehrere Weibchen erhalten Sie auch in der Nach— 
ucht.“ 
* „Dann müßte ſich ja die Einehe — die Mono— 
gamie — ganz beſonders empfehlen?“ 

„Ich habe allerdings in einem Jahr von 
einem Pärchen 7 Hähne und 2 Weibchen gezogen; 
doch ift das wol eine Ausnahme von der Negel; 
gewöhnlid) wird der Hahn bei einer foldhen Ein- 
richtung zu hitzig; er läßt dem brütenden Weibchen 
feine Ruhe — in einem Fall handelte es fi um 
einen verftändigen mehrjährigen Hahn und um 
eine ebenfolhe Henne —; in der Negel empfiehlt 
man aber die Einehe, weil der Hahn darin nicht jo 
jehr geſchwächt werde und eine fräftigere Nachzucht 
erziele. Darüber läßt fich ja ftreiten; ich meinestheils 
glaube aber nicht, daß bei dem ſehr nahrhaften 
Futter, welches den Vögeln in der Hede gereicht 
wird, die Einehe eine verftändige Einrichtung ift 
und meine daher, daß fi der Hahn bei drei und 
vier Weibchen ebenfo gut und gefund hält wie in 
der Einehe. Denken Sie nur an die günftigen 
Zuchtergebniffe einer kleinen Hede, die aus einem 
Hahn und jechs Weibchen befteht; da find durchweg 
alle Eier befruchtet. 3 Gortſetung folgt. 

Mencerlen 
Ein ſeltnes Schauſpiel. Im Mat vorigen Jahrs, 

erzählt ein Amerikaner in einem Kachblatt, fuhr ich in 
einem engliiben Dampfer zwiſchen Port Said und Malta. 
Wir hatten prächtiges MWetter, ruhige See, An einem 
Nachmittag kam der wahthabende Offizier von feiner 
Brüde herunter zur Kajüte des Kapitäns und meldete, 
daß etlihe Meilen nach Südweſten zu etwas zu jehen fei, 
das er felbjt mit dem Fernrohre nicht deutlich erkennen 
fönne; auch der Kapitän langte nach feinem Fernrohr und 
guckte "und gudte, und man dachte, es könne ein Riff fein, 
das auf der Karte nicht verzeichnet ftehe; «8 ſah aus, als 
ob an ein und derjelben Stelle immer und immer wieder 
kleine Wellen fich brächen, jo glißerte es milchweis auf der 
blauen Waflerfläce. Der — wollte Erſcheinung 
gewiß werden und gab Befehl, das Schiff auf jenem 
Punkt hinzufteuern. Das Räthiel (öfte ſich bald, obgleich aber 
ſcharfe Augen die Löſung ſchon gefunden hatten, fuhr unfer 
Schiff doch ſehr nahe an die betreffende Stelle beran, da 
erhoben ſich plößlich Taufende von meiken Seemöven, 
flogen vor unferen Augen hartam Waflerfpiegel vorüber und 
ließen ſich auf der entgegengeſetzten Seite in guter Entfernung 
von und nieder. Dieje arofe Schar von ſchneeweißen See» 
möven hatte alfo bier Ruhe gehalten, ließ fich, dicht zu— 
jammengedrängt auf dem Wafler mit ganz leichtem Wellen- 
ſchlage auf- und abmwiegen, und im Bellen Sonnenlichte 
aligerte das weiße Gefieder ganz jo, als wenn leichte Wellen 
ih an einem Niffe brechen umd in wilchweißer Farbe 
werſchäumen Obgleich unſer Kapitän ſchon etliche zwanzig 
Jahre zur See gefahren war, hatte er doch nie dieſe See— 
wöven in ſolcher Menge beifammen geſehen. Dieſe kleine 
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Unterbrebung unjrer Fahrt hatte auch uns Paſſagieren 
eine Freude bereitet, unjer Schiff drehte ſich Ki Aanalaen 

num. in feinen vorherigen Kurs zurüd. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn C. Sch.: Der Vogelherd ift eine Anlage, in 
welcher allerlei kleine Singvögel maſſenhaft erlegt werden, 
um fie für den Küchengebrauch hinzumorden. Die wenigen 
Vögel, welche man dabei zugleich als Stubenvögel benuben 
fann, verlohnen in der That nicht der Mühe und Koften 
der Anlage. Außerdem würden Sie fih auch dem Geſetz 
gegenüber in hohem Maße ftrafbar machen. Mein Kath 
geht nun vielmehr dahin, daß Sie dort, wo der Vogelzug 
lebhaft ift, mit Leim und Sprangruten Toviele Vögel zu 
erlangen fuchen, wie Sie für Shre Liebhaberet brauchen 
und daß Sie die übrigen in Ruhe laſſen. Allenfalls könnten 
Sie e3 mit dem Fang mit der Wichtel verfuchen, indem 
Sie ſich eine kleine Eule anſchaffen; immerhin aber Liegt 
au darin die Gefahr, daß Sie vielzuviele Vögel bekom— 
men und dann nicht willen, was Ste mit den überzähligen 
anfangen follen, zumal man die auf Zeimruten gefangenen 
doch nicht ohne weitres wieder fliegen laffen darf, wenn man 
fich nicht arger Thierquälerei ſchuldig machen will, 

Herrn 2. Maſchmeyer: Wenn der Papagei wirklich 
nur an einer Nugen-Gntzündung, bil. Entzündung der Augen» 
Ichleimhäute leiden jollte, jo würden vorfichtige Umfchläge 
mit warmer Milch allerdings ſehr gut fein, indem diejelben 
einerjeitS heilfam find und andrerfeit8 feinen Schaden ver: 
urjachen können. Nach meiner Weberzeugung aber liegt das 
Uebel tiefer und dies ergibt fih ja auch daraus, = der 
Bogel ftark an weißem jchleimigen Durchfall leidet. eben 
Sie ihm nun, weiter kann ich nichts rathen, fünf Tage 
hindurch jedesmal wie ein Hirfeforn groß Salichlfäure 
ohne Spiritus in einem Meinglafe voll reinen Waſſers 
verrieben, davon aber täglih mur drei Schlud zu trinken. 
Wenn der Durchfall fo ftark ift, daß der Papagei fich öfter 
als dreimal am Tage entlert, jo reichen Ste ihm an einem 
Tage garfein Trinkwaſſer, jondern einen guten Theelöffel 
voll beiten franzöſiſchen Nothwein mit ein wenig Zuder. 
Die letztre Gabe können Sie nu einen Tag um den andern 
wiederholen. 

Herrn Emil Geupel, Inhaber einer Handeld- 
Menagerie: Die Bogelliebhaberet oder richtiger gelagt die 
Liebbaberei für einheimifhe Vögel völlig zu unterbrüden, 
würde eine Härte fein, die man doch weder billigen noch 
verantworten fönnte. Wenn der Händler einen oder einige 
einbeimifbe Vögel zum Verkauf hält und ausbietet, jo 
follte er deshalb noch feineswegs als ftrafwürdig angejehen 
werden. Dies tritt nach meiner Ueberzeugung erit dann 
ein, wenn der Händler maflenhaft einheimiiche Vögel von 
den Fängern anfauft und ausbietet. Außerdem jollten auch 
mit Rüdficht auf den Umftand, daß ein Geſetz zum Schub 
nüglicher Vögel in Deutſchland noch garnicht vorhanden 
it, Sondern daß die Beltrafungen lediglih auf Grund von 
Polizeiverordnungen geſchehen, alle Härten vermieden 
werden. Denn jelbft in den maßgebenden Kreifen find die 
Auffaffungen über manderlei Punkte im fünftigen Bogel- 
ſchutzgeſetz noch außerordentlich verſchieden — und warum 
fol alſo jett Semand um einer Kleinigkeit willen hart 
beftraft werden, der ſpäterhin vielleicht oder vielmehr wahr- 
iheinlih gar frei ausgeht?! 

Herrn Otto Wilde: Der MWellenfittih ift am 
Schlag geftorben. Herz und Gehirn waren mit Blut überfüllt. 
Vielleicht ift Beängftigung oder Schred die Urfache geweſen. 

Aus den Bereinen. 

Schwerin i. M. Unter dem Vorſitz des Heren Ritt: 
meilter v. Widede bildete fib am Sonnabend im Hötel 
de Paris ein Verein für Geflügel- und Singvögel- 
sucht. In den Vorftand wurden gewählt die Herren Kitt- 
meilter v. Wickede zum Vorſitzenden, Lehrer Steuer I. 

zum Schriftführer, Dberpoftdireftor Strömer zum 
Kaſſirer, Rechtsanwalt Rennecke zum Archivar Lehrer 
Dr. Planeth. Der Zweck des Vereins ſoll ſein: Hebung 
und Förderung der Zucht nüßlichen Haus» und Hofgeflügels, 
ſo wie der Zucht von Sing. und Schmudvögeln und Zier- 
geflügel aller Art. Um recht vielen Züchtern den Beitritt 
zu ermöglichen, wurde ein Sahresbeitrag von 1 6 fefte 
gelebt. Dem Verein traten jofort 15 Mitglieder bet und 
Herr Schirmfabrikant Punds murde bevollmächtigt, 
—— des Vorſtands weitere Beitrittserklärungen entgegen- 
zunehmen, 

Darmſtadt. Der Berein für Bogel- und Geflügel- 
sucht veranftaltet vom 10. bis 12. November eine Vogel— 
und Geflügelausftellung aus dem Großherzogthum Heffen. 
Diefelbe joll umfafien: außer Geflügel, Sing- und Zier- 
vögeln aller Art auch alle Hilfsmittel der Geflügel- und 
Dogelpflege und Zucht und wiſſenſchaftliche Leiftungen. 
Die Anmeldungen müffen bi8 zum 4. November bei den 
Herren Kaufmann Nothnagel und Weiler, Markt 
Nr. 7, in Darmftadt eintreffen und die Sendungen müffen 
ſpäteſtens am 9. November, Mittags 12 Uhr, anlangen. 
Die zur Dertheilung gelangenden Prämien beftehen in 
Ehrenpreifen, Geldpreifen und Anerfennungsdiplomen. Am 
14, November findet eine öffentliche Verlofung ftatt, zu 
welcher Loſe à 25 Pf. von dem Generalagenten 8. F. 
Dhnader, Rheinftraße, zu beziehen find. Alles Weitere 
ergibt das Programm, welches nebit Anmeldebogen die ge- 
nannten Herren verjenden. 

Königsberg i. P. Die vierte Ausstellung des 
Vereins für Geflügel- und Bogelzucht. umfaſſend Ge— 
flügel, Schmuck-und Singvögel, Geräthfchaften 
und andere Hilfsmittel, welche auf Zucht, 
Pflege und Abwartung der Vögel Bezug haben, 
verbunden mit einer Verloſung, findet in den Tagen vom 
24. bis 27. November 1883 in den großen Sälen des 
Schüsenhaufes Statt. Folgende Extrapreiſe find von Ver— 
einsmitgliedern geftiftet: 9 44 für das feinfte Par Königs: 
berger Mohrenfopftümmler, fappig, 10 46 für den beiten 
Stamm Staltener, Farbe gleichgiltig, 10 6 je zur Hälfte 
für die zwei beiten Stanartenvögel, 10 46 für die beften 
Plymouth-Rocks. Weitere Extrapreiſe ftehen noch in Aus— 
ſicht. Zugelaſſen werden: Hühner, Enten, Gänfe, Trut— 
hühner, Ziergeflügel, Tauben- Sing- und exotiſche Vögel, 
Käfige aller Art, Geräthe und Futterärtikel, ſowie Literatur, 
Anmeldungen jpäteftens bis bis zum 12. November d. J. 
unter Benutung des beigefügten Anmeldebogens poftfrei an 
unfern Vorfigenden, Heren Albert Barkowski, Brodbänfen- 
ftraße 29. tand- und Futtergeld wird von Sing und 
Ziervögeln überhaupt nicht, für Käfige, Geräthihaften u. a. 
nach bejonderm Abkommen erhoben. Im übrigen beträgt 
dafjelbe von Hühnern und anderm Hofgeflügel 75 — für 
jedes Stüd, von Tauben 1.4 für jedes Par. Das Stand« 
geld ift mit der Anmeldung einzufenden. Einſendung bis 
Freitag den 23. November poftfrei an „das Ausftellungs- 
Komite: Schütenhaus, Königsberg in Pr., Xragheim“. 
Zur Ausübung des Preisrichter- Amts für Geflügel und 
Tauben hat ſich unfer hochgeſchätztes Chrenmitglied, Direktor 
des Zoologifhen Gartens zu Berlin, Herr Dr. Bodinuß, 
wiederum bereit erflärt, für Vögel haben Herr Dr. Karl 
Ruß Berlin und Herr Pfarrer Hintz aus Raſtenburg dies 
Amt übernommen. Außer den von dem Herrn Minifter 
für Landwirthichaft und von dem Dftpreußiichen Landwirth- 
Ihaftlichen Zentralverein erbetenen filbernen und bronzenen 
Medaillen und den vorhin bezeichneten Extrapreiſen wird 
der Verein das volle eingezahlte Standgeld, mindeſtens aber 
600 E, zu Prämien ausjeßen. Statt der Geldprämien 
werden auf Wunſch Vereinömedaillen oder Diplome geliefert. 
Die Prämirungslifte wird durch die Dresdener „Blätter für 
Seflügelzuht”, die „Blätter für Geflügel- und Singvögel- 
zucht in Hannover” und die „Gefiederte Welt“ bekannt ge- 
macht werden. Loſe & 1 ſind bei dem Schatzmeiſter 
Zahlmeifter Dittrich, Haſſelſtraße 2 (Oberhaberberg 
Jr. 88) zu haben. Alles Nähere bejagt das Programm, 
welches vom Vorfitenden Herrn Barkows ki zu beziehen 
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Ausftelungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Verein für Geflügel: und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. 

vom 24, bis 27. November d. I. Mit Prämixung und Verloſung. An— 
meldebogen und Programme durch den Borfigenden, Herrn Kaufmann 
Albert Barkowski, Brodbänfenftr. 29. 

Geflügelzüchter Verein zu Oberlangwits i. ©. vom 25. bis 
27. November. Mit Brämirung und Verlojung. Programme und Anmelde— 
bogen durch den Vorfikenden, Seren U. Spindler. 

Verein „Canaria“ in Berlin Ende Noveniber. 
Berein „Canaria“ in Kaffel vom 1. bis 4. Dezember. 
Kanarienzlüichter-Berein in Bremen vom 8. bis 12. Dezember. 
Kanarienzüchter-Berein in Leipzig vom 15. bis 18. Dezember. 
Kanarienzüchter-Berein zu Plauen i. V. vom 22. bis 27. De— 

ember. 
i Vogelſchutz⸗ und Kanarienzüchter-Berein zu Köln a. Nh. 
Anfang Januar 1884. 

Verein „Ganaria‘ in Ultenburg i. ©. vom 12. bis 14. Januar. 

Bücher- und Schriftenſchau. 

Guſtav Prütz, „Deutſches illuſtrirtes Winfter- 
Taubenbuch“. Mit viclen Pracht-Farbendrucken, 
nach Zeichnungen des Thiermalers Chr. Förſter, 
und anderen Illuſtrationen. Sn 30—35 Lieferungen 
à 4 1,20. (Hamburg J. F. Richter.) 

Da haben wir num endlich das vonfeiten aller Tauben- 
freunde und -Züchter fehnlichft erwartete Werk vor uns 
und noch dazu fteht der berufenfte Scriftftellernane auf 
diefem Gebiet an der Spite. Wenn irgend Semand dazu 
befähigt ift, ein gediegenes Werk über die Tauben zu 
ſchaffen, jo ift es ſicherlich ©. Prütz, der Verfaſſer der 
„Arten der Haustaube‘. Sch werde fein neues Unternehmen 
mit entjprechender Aufmerkſamkeit verfolgen und meinen 
Leſern über die Fortſchritte deſſelben immer gern Bericht 
erftatten. Dr RER. 

Julius Völſchau, „Illuſtrirtes Hühnerbuch“. 
(Verlag von J. F. Richter, Hamburg). 

Die Lieferungen 11 und 12 bringen an Vollbildern: 
Silberlad-Paduaner, Hamburger Goldſprenkel, Goldlad - 
Paduaner und Zwerghühner. Der Zert enthält: Holländer, 
Kampfhühner, Hamburger, Staliener, Ramelsloher, Sieben- 
bürger Ntadthälje, Thüringer Bausbadkhen, Graue Schotten, 
Klute oder Kaulbühner, Strupphühner, Japaniſche Geiden- 
hühner, Negerhühner, Laadhühner, Bantams, Sapantjche 
Zwerghühner (Chabo- Hühner). Dann beginnt der Haupt- 
abſchnitt „Die Krankheiten der Hühner und die gegen bdie- 
jelben anzumendenden Behandlungsweiſen.“ Da das Merf 
jet der Beendigung zugeht, fo will ich zunächft nicht8 weiter 
hinzufügen al3 die wiederholte beite Empfehlung. 

Briefwechſel. 
Herrn K. Ritter v. Buhenthal: Verbindlichſten 

Dank für die ſo ſehr große Güte! Nun ſind meine Vögel 
mit den btrf. Leckereien ſo reichlich verſorgt, daß es ihre 
en fein würde, wenn fie troßdem nicht regfam niften 
ollten. 
„Herrn Gmil Dreier, Consul for Denmark in 

Chikago: Mit vielem Dank habe ich die ſchönen Stereoſkop— 
Photographien „Patridge on nest* und „King birds 
nest“ empfangen. 

Heren Karl Gapelle, Inhaber der Wogelfutter- 
handlung in Hannover: Die Sendung Vogelberen habe 
ich mit großem Dank erhalten und ich kann die Bemer- 
fung nicht unterbrüden, daß diefelben dort bet Shnen ganz 
beſonders vortrefflich gedeihen müſſen, denn fo vorzüglich 
ſchön fieht man fie doch jelten. 

Herrn Kaufmann, ll Der DBogelhändler 
E. Öeupelin Konnewit bei Leipzig hat eine große Sendung 
von amerifaniichen Spottdroſſeln empfangen und wünjcht 
diefelben zu überaus billigem Preiſe abzugeben. So billig, 
ichreibt er, dürften die Spottdroſſeln nicht Tetcht wieder 
angeboten werden. 

Herrn Emil Geupel, Inhaber des Handelsthier- 
gartens in Konnewitz bei Leipzig: In letztrer Zeit iſt es 
mehrfach vorgefommen, daß die Händler und jelbft Lieb- 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für allenaturwiſſenſchaftlichen 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerſchel), enthält in Nr. 43: Zoologie: 
Der Billihfang in Krain (Sortfegung). — Britiſche im Gegenfaß zu 
anderen europäijchen Lepidopteren (Schluß). — Beobachtungen 
über einige in Pappelwolle gefundene Infektenlarven, — Botanik: 
Blätter- und Blütenfchlaf (Schluß). — Die Roſe von Jericho. — 
— Reifen und Forſchungen. — Nahridten aus den 
Natur-Anftalten: Berlin; Leipzig, London, — Jagd und 
Fiſcherei. — Bücher- und Schriftenſchau. — Mankerlei, 

Die „Vereinigten Prauendorfer Blätter" (All— 
gemeine 

een bon der 
ayern, redigirt 

Neueſtes aus ver 

— Literarifches, — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmitraße. 

Anzeigen. 

reine ſchöne Futterwürmer, fürs 
Mehlwürmer, Liter 6 A, Derpadung frei, 

empfiehlt gegen Nachnahme 
[2043] Albert Ziethen, Elberfeld. 

bet Abnahme 
von Aa kg 
netto je einer Ia. Sommerrübfen. . kg 44 8 

„ Ranarienfat . .. 40 „ — & freie 
„ große Hanfiat . . „ 2, eh —5 — 
„ ital. weiße Hirſe . „ 4 „ u % 3 
„ Sonnenblumenferne „ 60 „ Vai gr Be 
" Ameifeneier © 2. 5 320-360 . | Pölten ent- 

ſprechende Er— 
mäßigung der 

Preiſe. 
Muſter ſtehen zu Dienſten. 

[2044] H. Drefalt, Libed, 

Mehlwürmer, 
rein und reell gemeſſen, fürs Liter m. Verpackung 6 A 

[2045] Theodor Franck in Barmen. 

Oskar Reinhold, 
Vogelfutter-Handlunge. 

Harzer Kanarienvögel. [2046] 

Bu verf, Umft.b. ein 2jähr, j.sahm. Faco, Prachterempl, 
ſehr gelebrig, ſpricht gut, pfeift mehrere Stücke ıc., Preis 120 46 
no M. Schmidt, Karlsruhe (Baden), Hirſchſtr. 18. 
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abrif ſämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Gust. Schlegel, Draht, vom kleinſten bis zum Desften Hedtäfte, nach DR fh’ 

[2048] Chemnis, Nifolaiftr. 7, „Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnif 

empfiehlt: 1 dunkelrothen Arara, taubenzahm, ſpricht Papa, 
Lora, Kafadu, Arara, 70 46, 1 blauer Gelbbrüjtiger Arara, 
taubenzahm, Iprecbend, 60 4, fingerzahme ſprechende Su- 
rinams & 42 A, 1 Iprechende, fingerzahme, rothhalfige 
Kuba-Amazone 40 46, blauftirnige Amazone, zahm, an- 
gehend zu ſprechen, 24 6, Graupapageien (Safos) futterfeft, 
St. 30 46, 1 jprebender taubenzahmer Doppelgelbkopf 
70 46, Inkakakadus & 36 „se, Numfenfittiche à P. 12 6, 
Mellenfittibe A P. 10 6, Zebrafinfen & P. 8 46, braun- 
bunte Möochen à P. 7 Tigerfinken (hochroth) à P. 
3 4 50 4, graue Reisvögel à P. 3 M, Aſtrilde, kleine 
Elſterchen, Goldbrüſtchen, Silberfaſänchen, Blutſchnabel— 
weber à P. 4 HM, Orangebäckchen à P. 5 A, Napoleons- 
weber in Pracht & P. 6 A, Bengalenmweber in Prabt à P. 
7 Ss, Nonpareild-Mnb. à 7 AM, Indigoßs &_6 A, 
amerikaniſche Spottdroſſeln & 15 46, ruſſiſche Sproſſer 
a 12 M, Mönchſittiche a P. 10 4, I Halbmondfittid), 
zahm, 5 4, 1,1 zuchtfähige ſchwarze Angora-Katze 30 A, 
einzeln St. 20 M, 1 zahmer Halsband-PMangabe-Affe, 
Prabtthier, 36 46, 1 Thurmfalt, 1 Baumfalf beide zahm 
ih St. 2 M, Solvfiiche, gut fortirt, 100 St. 14 HM Der- 
fandt gegen Nachnahme unter Garantie Iebender Ankunft. 

Wegen Verſetzung verfaufe: 
1 gut fpredhenden, ganz zahmen Safo 125 A 
1 ganz zahmen Gelbmantel-®ori . . 50 A 
1 Par Loris von den blauen Bergen 50 Me 
1 Par Srauföpfhen . . . .» 2. 12 A 
Mehrere Wellenfittiche. 
1 Par Norwich-Kanarien. 
1 Weibchen Paradisfittihb . . . . 30 AM 

Sämmtliche Vögel im fchönften Gefieder 
Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [2049] 
Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerftr. 17. 

Aus meinem Fafanengarten kann ich in tadellofen 
Zuchtparen abgeben: 2034 

1 Par Lady Amherſt Vollblut in Pracht 6 150. 
1 g 2/·Blut 80. drgl. 
ne drgl. 1/2-Blut ’ 744160; 
1 „  Goldfalanen 7 40. 
Lady Amherſt Vollblut 1883er . . -» » . „ 100. 
Königsfafanen & 1,2 ; a a 0) 
Swinhoefafanen . a ZEN 60! 
Verſikolorfaſanen 0600 
Mongoliſche Ringfafanen „ — 0 
Kupferfaſanen ee 8 
Goldfaſanen RER NA, 
Silberfafanen y —— ER 0! 

[2050] Theod. Seitter, Ludwigsburg. 

1 Wellenfittih-Weibehen verkaufe zu 4,50 A 
[2051] B. Moek, Rolberg. 

Zu verfaufen: graue Jakos 36 46, blauftirnige 
Amazonen 30 46, Blauamjeln 20 4, Spottdroſſeln, amerifa- 
niſche Wildfänge, 36 M, Wellenjittihe a Par 11 4, 
Sonnenvögel 15 4, Halbmondfittihe 15 A, 30 Stüd 
Harzer Kanarienhähne & 3 M 50 4, 40 Stüd jehr ſchöne 
Weibchen & 50 3, Steinröthel 15 6, Wildfänge, Amjeln 
3 H, Singdroffeln 4 46, Stiglishähne 80 I, Weibchen 
40 3, rothe Kreuzichnäbel 1 4, gelbe 80 4, rothe Hänf- 
linge 16, Zeiſig- Männchen 50 4, Weibchen 20 8, Bud: 
finfen 70 3, Bergfinten 70 3, Weibchen 40 3, Blau: 
meifen a Par 2 6, Tannenmeifen à Par 2 6, Kohlmeijen 
a Par 2, Haubenmeifen à Par 2 46.50 3, Dompfaffen- 
Männhen 1 HH 80 3, Weibchen 70 4, Girlitzhähne 
80 3, MWeibben 50 I, Grünlinge 50 5; für lebende 
Ankunft Garantie [2052] 

Christoph Krasser, Bamberg. 

gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, fiir welche Vogelart. 
Ber Beltellung wird jener Betrag vergütet. 

j A. Stüdemaun, 
[2053] Berlin, Weinmeiſterſtr. 14, 

ua 

‚ Allen Bogelfreunden kann ic als äußerſt praktiſch 
meinen Futternapf empfehlen. 

2 4 6 8 10°2 14 16% 

a Stüd 1, 1,50 2, 2,50, 3, 3,50 4, 4,50 Dart. 
Zugleih empfehle ich mein großes Lager von verzinnten 

Bogelbauern, alle Sorten Drabtgitter für Vögel, Tauben 
und Hübner. ©. B. Haehnel, Nadlermeiſter, 

[2054] Berlin, Lindenftr. 67. 

‚ Abzugeben: 1 garantirtes Par Buntfittiche (Ps. 
eximius) in Pracht. 1 Par Gau. Mönchen. Näheres 
bei itz 

[2055] 
. Schm 

in Krakau, Smolensf. 17. 

A Univerjfal-Sutter 
für infektenfreffende Vögel, Drofiel - Kutter ſowie alle 
anderen Futterartifel für in- und ausländiſche Vögel em— 
pſiehlt billigft Adolph Greiffenbers, 
[2056] Schweidnitz. 

Diesjährige Prima-Ameifeneier beſter Sorte, auch ſehr 
feine Sproſſer, feinſte Schläger, und andere Singvögel, 
Steinröthel, Maltheſer Tauben u. a. m. empfiehlt 
Aumeyer’s Bogelhandlung in Linz a. d. Donau, 

Landftraße 55. [2057] 

Mehlwürmer, rein, à Liter mit Verpadung 6 M, 
Ameiſeneier beiter Beihaffenheit & Liter 1 6, empfiehlt 
gegen Nachnahme [2058] A. Sehlhofl, Barmen. 

Folgende gut erhaltenen 

Antiquariſche Werke 
ſind zu den beigeſetzten außergewöhnlich billigen Preiſen 
vom Unterzeichneten zu beziehen : 
Brehm, Thierleben. Chromoausgabe, vollft. neu in 

eleganteft. Einband, Bd. 1—7 ftatt 46 112 nur 6 75. 
— — Gefangene Vögel, 2 Bde. in ſchönem Einband, ftatt 

NM. 28 nur 6 15. 
Friedrih, Stuben-, Haus u. Sagdvögel, geb., neuefte Auf- 

lage, ſtatt 4& 18 nur 4e 11. 
Ruf, — für die Vogelliebhaber, Bd. I, IL, geb., 

tatt a AM 5,25 nur & AM 2. 
— — Die Practfinfen, in eleg. Ginband nur Ak 2,50. 

— — Bilder aus der Vogelftube, in eleg. Einbd. nur A 4,50. 

— — Sprechende Papageien, in eleg. Ginband nur A 5. 

Michelet, ah der Vögel, illuftr. v. Giacomelli, geb. nur 

MM. 
Lenz, Naturgefbichte der Vögel, geb. nur M 5. 

Ferner bejige ich eine Anzahl Wogelreliefbilder von 
wirklichen Vogelbälgen bergeftelt unter Glas und Rahmen 
in vorzüglicher Ausführung ganz U: ee ich jehr billig 

abgebe. . Schick, 
Buch⸗, Kunft- u. Muftkalienhandlung. 

[2059] Mühlhauſen im Elſaß. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutſchen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilage zur „Öefieilerten Melt“. 
Ar. 43. f Berlin, den 25. Aktober 1883. XI. Zahrgang. 

Der Verein für Geflügel: und Vogelzucht Königsberg i. Pr. 
veranstaltet vom 24—27. November cr. feine 

vierte große Ausitellung don Hofgeflügel, Exoten, Kanarien, Geräthichaften u. ſ. w. 
Die Prämirung erfolgt dur die Herren Direktor Dr. Bodinus-Berlin, Dr. Karl Ruf- Berlin und Pfarrer Hintz- 
Raftenburg. Es fommen Barprämien von mindeitens 660 A in Summa, Stats- und Vereinsmedaillen, jowie eine 
Anzahl von Mitgliedern geftifteter Preife zur Vertheilung. — Die Gewinne zu der 4000 Loſe & 1 umfaffenden 
2otterie werden nur auf der Ausftellung angefauft. — Anmeldebogen nebft Programm beliebe man rechtzeitig von unferm 
en Kaufmann Albert Barkowski, Brobbäntenftr. 29, hierfelbit zu erfordern. 

Der Boritand. 

Die Großbandlung von [2061] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

180. St. George Street, Eaſt, 
erhielt: 1 Wazapapagei 60 6, 95 Graupapageien & 1046, 230 große Gelbhaubenfatadus à 10 A, 175 Roſakakadus à 8 M 
325 Par Nymfenpapageien & 8 6, 78 Par rothlöpfige Inſeparables & 3 6, 150 Par Helenafafänden à 5A, 175 Par 
auftraliihe Schopftauben & 18 46, 12 ſchwarzfüßige Pinguine à 200 96; 1 burmeiifhen Elephant, Wbech., 4500 , 
3 Wafchbären & 40 6, 20 Madagasfar-Matis à 60 6, 14 Duebef-Murmelthiere à 40H, I Krofodile & 20 A. 

Wilhelm Bandersmann, [2062] 

Handlung exofifdher Vögel, Hamburg, I Jakobſtraße 13, 
empftelt; einen jungen Doppelgelbkopf, Kopf und Bruft hochgelb, Rüden gelbgefprenkelt, mehrere Worte pre Ich 

ü zahm und gelehrig, überhaupt jeltne Schönheit, 100 46; zwei gutiprechende Jakos, à Stüd 150 6; 
akos, jehr zahm, mehrere Worte fprechend, Stüd 60 6; 6 Amazonenpapageien, jehr gelehrig dabei taubenzahn, 
tüd 27 4; 8 Jaf 

12 Jakos, gut im Gefieder, an H 
Par 12 A; 6 Par Halbmondfittihe Par 10 46; 
Papageien, kleinſte Sorte mit grünem Bürzel (Psitaeus gregarius), Par 10 

afos, Schön im Gefteder, 5 Monate bier, angehend fprechend, dabei fait eingewöhnt, a Stüd 
anf und Wafler gewöhnt, Stüd 16 6; 4 Par Gelbwangenfittiche, jehr zahm, 

prachtuolle Sperlingspapageten, Par 8 Me; 3 

40 6; 

Par Sperlings- 
Ss; 3 Par Jandayafittiche, ſchön im 

Gefieder, Par 15 A; eine Partie prachtvolle Jamaika -Trupinle, Stüd 15 46; fpredhende Papageien jeder 
Gattung liefre jeder Zeit zu den billigften Preiſen Berfand unter Garantie lebender Ankunft. 

Die Samen-Großhandlung von [2063] 

Carl Capelle, Hannover, 
(prämirt auf allen größeren Ausftellungen) 

hält ſich zum Bezug aller Zutterartifel für Vögel beitens empfohlen. 
Preisverzeichniffe und Mufter koſtenlos und frei. 

GeneralsNiederlage meiner ſümmtlichen Yutterartifel bei sum A. Rosso w, 
Berlin, Manteuffelftraße 29. 

2 weiße Locden-Pudel (echte Raſſe), Hund und Hündin, 
drejfirt, aanz ftubenrein, jollen wegen Aufgabe der Lieb- 
baberet billig verkauft werden. [2064 

0. Müller, Berlin, Mittenwalderftr. 7, Hof part. 

Zu verfaufen 1 großer weißer nelbhaubiger Kakadu, 
prachtvoll in Gefieder, gefund und hübſch zahm, Tpricht 
Papa“. Preis 30 Mark mit Bauer. 
[2065] J. F. Zorn, Oldenburg i. /Gr. 

Rothe Dompfaffen 2,00 H, Weibchen 100 M., 
Kreuzſchnäbel 2,00 A, Hänflinge 1,00 A., Stiglitze 
85 Finken 69 8, Zeiſige 40 A fürs Stüd verſendet 
gegen Nachnahme die Vogelhandlung von [2066 

Hermann Bechmann, Steinheid i./Ihür. 

Zaunfönige 3 M., Stiglite 1 M.50, Weibchen 60 Pf., 
Zeifige 50 Pf., Nothhänflinge 1 M. 50 Pf., Finken 75 Pr., 
Grünhänflinge 50 Pf., Rothfehlben 1 M., Kreuzichnäbel, 
rothe, 1 M. 50, gelbe 1M. 25 Pf., eine Elfter, ſehr ſchön, 
2 M., junge rothrücdige Würger 1 M., Ameifeneier Liter 
80 Pf., Kernbeißer 1 M. 50 Pf. verjendet gegen Nach— 
Ki Vogelhandlung Kr, Schlick, Görlit i. Sch 
206 

leſ. | 
Berlin, Schleiermacherſtraße 4 (Vormittags). 

1 zahmer, vollftändig befiederter Graupapagei 40 M.; 
1 desgl. fingerzahm, läßt fib Kopf kraueln und ftreicheln, 
45 M.; beide find Segeljhhiffpögel und A!/a Monat in 
meinem Beſitz, wollen anfangen zu Tprechen. 

1 fingerzahme Blauſtirn-Amazone 25 M. 
1 desgl. Kuba-Amazone 25 M.; 1 jehr ſchöne große 

Blauftirn-Amazone, ſpricht Verſchiednes, flötet, ſingt, 
lacht u. ſ. w, ganz zahm, 45 M.; 1 fehr ſchöner hellrother 
— Segelſchiffvogel, ſpricht ſehr deutlich, tauben— 
zahm M. 
[2068] Ss. Risius, Bremerhaven. 

[2069] TZanfdı - Angebot. 
Sch nehme Kanarienvögel, jprecbende Papageien, Möpfe 

und Ameijenpuppen und Liefere dagegen Sprofjer, viele 
andere Arten hart und mweichfutterfrefiende Sänger, andere 
Thiere, Spiele und Kurjwaren, lebtere als Meihnachts- 
geſchenke paſſend. Otto Schmogel, Znaim. 

fFu kaufen geſucht ein Par Graugirlize. 
[2070 Ad. Arter in Zürich. 

25, 12 Pfauen, 6 2 Puten zu verkaufen bei Urban, 
[2071] 
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Zu verfaufen: 
Singdrofieln 2 4, Ningamjeln 3 , Schwarz⸗ 

amfeln 4 4, Rothkehlchen 1,50 A, 3 Turteltanben, 
fehr ſchön u. zahm, 9 46, 1 5 Brandente (Anas tadorna) 
15 4, 2 Schleierenlen à 2,50 4, 1 Kauz 2,50 #6, 
1 Nebelfrähe, ſchönes zahmes Thier, 1,50 A, 3 gemöhn- 

liche u. 1 weife Lachtaube für 5, 1 echte Angora- 
katze, Pariſer Raſſe, rein weiß, 2 Monat, ein reizendes 

Thierchen, 3 #, 1 Tigerkatze, rein Angora, zwei⸗ 
jährig, große Pariſer Kaffe, 20 4, 1 Par ruſſiſche 
Kanindjen, weiß, mit ſchw. Ohren, Läufen u. ſ. w, 10 46, 

2 Fuchshunde, ſicher dreſſirt auf Iltiß und 

Raubzeug, 

1 gelbe Mastiffsdogge mit ſchwarzer Maste, 
fchönes Thier, ſehr folgiam, >/ı Sahr, 1 däniſche Donner, 
1% Sahr, ſchwer, mannfeft, gute Eigenſchaften. Näheres 
auf Anfrage mit Marke. [2072] 

Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ditfriesland. 

Pfannenſchmid's WUniverfalfutter, 
Garnelenſchrot, 2073 

das befte u. billigfte für alle wurm- u. inſektenfreſſenden 
Vögel, verjende von jeht ab 

5 Kito Poltfrei für 7,50 # 
Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ditfriesland. 

Alle Arten in- und ausländiicher Sing 

und Ziervögel liefert in tadelloſem Zuſtande 

2071 Gustav Reiss, Berlin, 
Königs-Kolonnaden 28. 

Stiglite, 12 Stüd Männchen 13 46 
Zeifige, Zar 5 6,50 2 

verfendet gegen Nachnahme [2075] 
L. Bergmann, Dogelhändler in Görlis, 

Nonnenſtraße Str. 16. 

[2076] Sproffer (Tag- u. Nachtichläg.), Zaunkönige, rothrück. 
Mürger u. in Nr. 38. angezeigte Vögel empf. C. A. Dederky, 
Berlin SO., Sfaliterftr. 131. Anfragen nur gegen Freimarke. 

Vertauſche: 1,3 Wildenten oder Blodenten (gan; 
zahm) negen 2 gute Kanarien-Koller. 

[2077] L. Wegener, Treptow a. T. 

ur wer meine Ibön fingenden [2078] 

anarienvögel 
direft von mir bezieht, hat die Garantie 

des Gmpfanges wirklich echter Vögel. 

R. Maschke, ** mnytessen 
Abzugeben: braunbunte japaniſche Mövchen a P. 7 0 

[2079] Krumnow, Berlin, Kottbujer Ufer 53. 

Stiglikmännden, Dtzd. I A, Weibchen, 4 A 50 4, 
ausſchlie ßlich Käftg und Porto, bietet an in gefunden, Fräftigen 
Gremplaren unter Nachnahme. A. Nengebauer, 

[2080] Neiße, Weberftraße 43. 

Günſtiger Kauf. 
1 Singdroſſel, 1 Amfel, jung, 1 Dorn-, 1 Garten: 

grasmücke, 1 grüner Zaubvogel, 1 Schilf-⸗, 1 Sumpfrohr- 
Jänger, JBuſchrothſchwanz, 1Rothkehlchen verkaufe ſehr 
billig. Anfragen mit Freimarke. 

[2081] Lehrer Stemdel, Bernburg. 

Stiglitze. 
Unter Garantie ſicherer Männchen und lebender An— 

kunft unter Nachnahme des Betrages liefert 
100 Stiglib-Männden. . . .4100 
100 Stüd Rothhänflinge . . . » m 70 
100 Stud Budfinten . . . . . „ 70 
100 Stück Dompfaffen, zur Zeit . „ 150 
100) Stüd Beiltge ni  IIma late. Kane 

die Erotiicdhe Handlung J. Hirschkron, 
[2082] Budapeſt, Komitatshausplap. 

30 Par gutbefiederte Zebrafinfen à Par 7,50 6, ein- 
zelne Weibchen 4 46, ausſchl. VBerpadung. 

[2083] A. Seehase, Neu-Nuppin. 

‚Sunger Graupapaget, etwas ſprechend und pfeifend, 
ſowie größerer Schmuckkäfig, für ungefähr 12 Par kleinſte 
Exoten paſſend, billigft gefucht. Auch Tauſch gegen vor- 
zügliche Zuchtpare Mövchen und Zebrafinten; letztere 
a 8 6. abzugeben. M. Traenkner, 
[2984] Altenburg in Sachlen. 

Ganz zahme Affen zu 28 46; Doppelgelbkopf, drei 
Lieder fingend, empfiehlt billig : 

2085 E. Geupel g. White, Leipzig. 

Die hieſige Fafanerie hat eine Anzahl Truthühner 
(zur Brut ausgezeichnet) billig abzugeben. Aniraan, gegen 
Freimarke erbeten durch 

Forſtamt Laband D,/S. 

Vorzügliche Harzer Hohlroller, von rein Trute ſchen 
Primafängern gezüchtet, verſende zu 10 und 15 #6 das Stück, 
mit Schönen Bogenhohltollen, Knarre, Klingelrollen, ſchönen 
tiefen Pfeifen. Weibchen deſſelben Stamms à 1 4. Garantie 
für gejunde Ankunft gegen Nachnahme. 
[2087] E. Neustadt, Hof i. B. 648 J. 

Gefucht werden: 
1 Buchtpar Wellenfittiche, 
1 zuchtfähiges Weibchen Wellenfittid). 

Die Vögel müſſen ganz gefund und tadellos befiedert 
fein, und fi) vollftändig zur jet beginnenden Winterzucht 
eignen. 

Gefällige Dfferten nebſt Preisangabe unter Nr. 103 
an die Expedition dieſes Blattes erbeten. [2088] 

j Für Bogelliebhaber und Züchter unentbehrlich. 

„Die Fremdländifchen Hfnbenvögel“, 
ihre Naturgefchichte, Pflege und Zucht, 

von Dr. Karl Rab 
mit circa 200 Abbildungen in Chromolithographie. 

Band I Die förnerfreffenden Vögel, elea. geb. 30 6, 
„ II. Die Papageien, eleg. geb. 33 At, 
„ IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 3 Lieferungen 

a 3 N. erjchienen, 
„ U. Die ferbthierfreffenden Vögel, noch nicht er- 

ſchienen, 
liefere gegen Ratenzahlung von 546 monatlich poſtfrei 
Wohnort des Beſtellers. 

Proſpekte ftehen koſtenlos und poſtfrei zu Dienſten. 
F. Schönemann, Buchhandlung, 

[2089) Berlin W., Lützowſtraße 102. 

ü reell gemeſſen, fürs Liter 6 46 mit 

Mehlwürmer, ——— Ent — ’ 

80 — empfiehlt gegen Nachnahme 
} ©. 0. Streckenbach, Breslau. 

1 blauft. Amazone, ganz zahm u. ſpr. it mit neuem 
Käfig für 50 Ac zu verk.; dedgl. ein Zuchtp. Sonnenvögel 
für ie Anfragen ift Rücporto beizufügen. 

F. Heidelberger, Cottbus. 



Zeit ri 
Beftellungen durch jede Buch- 

handlung, Haroie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlih 3 Mark. 
Möchentlich eine Nummer. 

Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Nedaktion: Berlin, Belleallianceftraße SL III. 

Anzeigen merden die geſpaltene 
PVetitzeile mit 25 Mfg. berechnet 
und Beltellungen in ver Expedition 
und Nedaktion entgegengenommen, 

Ar. 44, Berlin, den 1. November 1883. XI. Jahrgang. 

Inhalt: 17 Gimpel, 5 RNothfehlhen- und eine Menge 
Droffelherde. 
Serbjtfutter und dreierlei Arten von Winterfutter für Weichfreſſer. 
Steppenvögel in Dänemark. 
Beiträge zur Kenntniß ver Vögel Madagaskars (Forkſetzung). 
Sreuden und Leiden eines Kanarienzüchters (Fortſetzung). 
Vogel-Metamorphofen bei den Chinejen. 
um Vogelichuß. 
Brieflihe Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Köln. — Bücher- und Schriftenfchau. 
Briefwechſel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Droflelherde. 

In der „Geftederten Welt” fagen Sie, ich 
beherzige den Vogelſchutz nicht, doch hoffe ich, Ihnen 
in Folgenden zeigen zu können, daß ich gerade im 
Intereſſe des Vogelſchutzes die Drofjelherde billige. 
Gewiß it Ihnen bekannt, daß im Dohnengang, 
feien es Baſt-, Bügel- oder andere Dohnen, eine 
Menge der nüßlichjten Vögel, wie Meifen, Noth- 
fehlchen, Fliegenfchnäpper u. a. m. gefangen und 
— weggeworfen werden. 

Nur ein Beiſpiel führe ich an. In einem 
Dohnenſtrich in der Nähe Bonn's fanden zwei Knaben, 
die denſelben öfter unerlaubterweiſe durchſuchten: 

am erſten Tage 2 ſchwarzköpfige Grasmücken 
(Sylvia atricapilla); 

„ zweiten Tage 3 Sumpfmeifen (Parus pa- 
lustris), 1 Tannenmeife (Parus ater) 
und 1 Gimpel; 

„ dritten Tage 2 Tannenmeifen und 2 Gimpel; 
„ vierten Tage 5 Gimpel; 
„ fünften Tage 1 Rothtehlchen, 1 ſchwarzköpfige 

Grasmücke, 
und ſo ging es fort bis 9 Schwarzplättchen, 

anderer Vögel gefangen waren 
Auf dem Herde iſt die Sache anders. Hier 

darf jedes kleine Vögelchen ſein Bröckchen naſchen 
und dann zieht es unbehelligt weiter. 

In Weſtphalen und an anderen Orten, wo 
Mancher über 2000 Schlingen ſtellt, wie viele der— 
artige nützliche Vögelchen werden dort vertilgt?! 
Wenn man die Droſſelflüge, welche im Herbſt, aus 
dem hohen Norden kommend, hier durchziehen be— 
trachtet, fie zählen nah Hunderten, Tauſenden, 
nah Millionen, dann muß man geftehen, ein Eleiner 
Theil davon eingefangen ift fein Schade; fie 
nehmen deswegen nicht ab. 

Aber wie Schlingen in der übrigen Jägerei 
verboten find, jo müßten fie auch) bier verboten 
werden, denn fie morden meuchlings. 

Ueber Herren 9.5 Meifenepiftel verliere ich 
fein Wort. Jeder Vogelfreund wird es billigen, 
wenn man fih 3 oder 4 Schwanzmeifen einfängt. 
Mebrigens jcheint der Betreffende Schwanzmeifen 
nicht zu kennen, fonft würde er nicht glauben, 
daß man fie eſſen könnte. C. Sch. 

Herbfifutter und dreierlei Arten von Winterfutter 
für Weichfreſſer, 

und zwar für Nachtigalen, Sproſſer, Koth- und Alan- 
en und für Lerchen, ferner für Grasmürken und 
befonders für Die zarteſten Arten der Infektenfreffer, 

Bon Anton Frhr. von Stengel, Landgerichtsrath a. D. 
in Münden. 

As ih im Frühjahr d. J. über die Einge- 
wöhnung von Wildlingen Erfahrungen aus der von 
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mir feit wol 40 Jahren gehegten Liebhaberei, ab- 
gedrucdt in den Nummern 23 und 24 d. Bl., ver: 
öffentlichte, leitete mic) dabei das Beltreben, es 
möchten jene Dittheilungen dazu dienen, den Wenigen, 
die fih, der herrihenden Strömung, fremdländische 
Vögel ausſchließlich zu pflegen, entgegen, noch für 
die einheimifchen in Käfigen gehaltenen Sänger 
intereffiren, eine vielleicht nicht völlig nußlofe An- 
leitung für die Verpflegung ihrer Lieblinge zu geben; 
wenigſtens fann ich verfidhern, daß alle meine An— 
gaben auf Grund eigener Beobachtungen gejchehen. 

Es war mit meiner Beröffentlihung weiter auc) 
bezweckt, andere Liebhaber zur Kundgebung ihrer 
Erfahrungen anzuregen, um dadurch auf dieſem Ge— 
biet nach den verjchiedenften Richtungen hin Fort- 
ſchritte zu ermöglichen. 

Ehe ich zu den eigentlichen Mittheilungen über: 
gehe, möchte ich zur Berichtigung eines in den 
frühern Auffab gekommenen Drudfehlers bemerken, 
daß ich Seite 259 Abſatz 3 jagen wollte, man folle 
die geſchwelkten Ameifeneier zur Aufbewahrung mit 
Löſchpapier oder mit Gaze (Flor), nicht, wie dort 
zu leſen ijt, mit Glas zudeden. Nähme man lebtres, 
jo würden fie faulen. 

Nach diefer Abjchweifung fei mir nod) geftattet, 
darauf hinzumeifen, daß mich bei Wiedergabe meiner 
Beobadhtungen auch die Hoffnung leitet, ich Fünne 
vernünftigen Anſchauungen des Vogelſchutzes — die 
übertriebenen, aus Mangel an Crfahrungen ein- 
geihlagenen Richtungen werden ſich dem Lauf der 
Dinge nad Hoffentlih von ſelbſt abjtumpfen — 
förderlich fein. 

Eine zweckmäßige Ernährung, insbejondre der 
durch Gefang ſich auszeichnenden Vögel, erfordert 
nicht nur an fi die Humanität, Sondern jene allein 
ermöglicht die Neberwindung der Schwierigkeiten erſt— 
maliger Ueberwinterung und erjtmaliger Maufer und 
fomit die SHerbeiführung teten Wohlbefindens 
und fleißiger Gefangsleiftung felbjt der zarteften 
Pfleglinge. 

Wer von uns Liebhabernfolltees zu feinem größten 
Leidweſen nicht Schon erfahren haben, daß troß der 
anscheinend forgfältigften Ernährung und Verpflegung 
der Grasmüden- und Spötterarten Jahr auf Jahr 

im erjten Winter oft die meiften und vielleicht gerade 
die beiten Gejangskünftler unfrer Sammlung wegen 
Zurücdbleibens der Mauſer — denn dies ift die 
Hauptkranfheit — in den Monaten Februar und 
März zugrunde gingen oder mit zeritoßnem und 
gefträubtem Gefieder und unluftig zum Gefang ein 
elendes Dafein hinbringen, um dann ſchließlich, wenn 
auch erjt in den Monaten April und Mai, anftatt 
fröhlich nnd hellauf ihre Tieblihen Weifen ertönen 
zu lafjen, dennoch einzugehen! 

Solches Unglüd begegnet überdies größtentheils 
Denjenigen, welche ihre Vögel am bejten, d. i. durch 
Darreihung aller möglichen Zederbifjen, zu erhalten, 
zu erfreuen und anzuregen ſuchen. Im Gegenfaß 
dazu werden nicht felten in der Dachfammer eines 
Teglöhners, Hinter einem Gitter unterhalb des 
rauchigen Kachelofens, bei Fütterung von getrodneten, 
wieder aufgequellten, oft ſogar ſchimmeligen Beren, 
mit etwas Quarg oder Milchbrot vermiſcht, die 
edelften unferer heimatlichen Sänger, ſchmuck im 
Gefieder, gefund und gejangsluftig, angetroffen. 

Solchem Uebelftand, inlebereinftimmung mitden 
Zielendes Bogelihuges, abzuhelfen und damit Hunderte 
der aus Liebhaberei gehaltenen Vögel vor ſicherm 
Untergang zu retten, glaube ich verjprechen zu fünnen. 
Die Mittel und Wege dazu find im Vorhergehenden 
ſchon angedeutet. 

Das Haupterforderniß ift, die Vögel im erften 
Winter durchzubringen, bzl. zur Mauſer zu veranlaffen ; 
denn nur Die erjtmalige Ueberwinterung bietet 
Schwierigkeiten. Die Löſung diefer Aufgabe befteht 
darin, daß man den Vögeln, gegenüber dem reich- 
haltigen und verjchiednen Futter in der Natur, ein 
gleichfalls zuträgliches Erſatzfutter zu reichen ſich be— 
mühe. Zuträglih wird ein folches aber zu dieſer 
Zeit nur in einem geräumigen Käfige. Die Größen— 
verhältniffe eines folhen dürfen in der Länge 75 bis 
80 cm bei einer Höhe von 40—45 cm und bei 
einer Breite von 25—28 em betragen. In dem 
Käfig find drei Sprungftöde anzubringen, und zwar 
möglichjt weit von einander, Damit der Vogel bei 
jedem Sprunge gezwungen ift, die Flügel zu Hilfe 
zu nehmen, bzl. fich tüchtig Bewegung zu machen. Das 
Halten der Vögel in großen Käfigen nad) der Ge- 

Steppenvögel in Dänemark. 
Unter den gelegentlichen Gäften aus der Wogelmelt, 

welche dann und wann auf dem kleinen däniſchen Gebiet 
angetroffen werden, find die Steppenvögel verhältnißmäßig 
zahlreich vertreten, was um jo merfmwürdiger ift, als Däne- 
mar? ja theilweife von dem übrigen Guropa und dadurch 
von den großen, baumlofen Ebenen getrennt ift, wo die ge 
nannten Vögel vorzugsweife auftreten. Bis jest find nad 
N. Fedderfen nicht weniger ald fieben Arten von dieſen 
Vögeln dort gefunden worden. Won denfelben ift das kirgi— 
ſiſche Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus) eigentlih in 
der Wüſte Gobi und auf den kirgiſiſchen Steppen heimiſch, 
fommt aber doch weſtwärts bis zur MWolga vor. Sm 
Sommer 1859 zeigte ſich plötzlich im weſtlichen Guropa 
ein Schwarm und im Suli de genannten Sahrs wurde 
ein einzelnes Gremplar bei Hobro in Jütland gefunden. 
Weit zahlreichere Schwärme zeigten fih aber im Jahr 

1863 in Guropa, und einzelne verbreiteten fi ſogar 
bis nah Schmeren, Norwegen, Schottland und Irland. 
Die größte Zahl diefer Vögel jcheint jedoch nad 
Dänemark und bejonders nad dem weltlichen Sütland 
gefommen zu fein, wo fie fihb am zahlreichiten im 
der Gegend des Ningkjöbingfjord niederließen. Dean beob⸗ 
achtete ſogar einen Schwarm von etwa 200 Stück und 
fand auch Gier derjelben in Jütland; viele Steppenhühner 
wurden übrigens ganz oben bei Skagen beobachtet, wo fie 
ſich bi8 zum Dezember in einzelnen Völkern aufhielten, ja 
im Februar 1864 wurde noch in den Dünen_ von Weiter« 
Zoärfted ein Volk gefehen. Später find die Steppenhühner 
in Dänemark nicht wieder beobchtet worden, obwol fie in 
ihrer Heimat Zugvögel find. Die große Trappe oder bie 
Trappgans (Otis Tarda), die ſich auf den weiten Ehenen 
im mittlern Rußland, einem großen Theil von Afien, 
Nordweitafrifa und in einzelnen jüdeuropätichen Ländern 
aufhält, ift in einzelnen Gremplaren auch in Dänemark ge» 
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fangszeit, im Spätherbft und Winter, erzielt, daß 
der Stoffwechfel raſch vonftatten geht und fich Fein 
überflüffiges Fett anſetzt, welches die Mauſer erfchwert, 
fondern verurfacht, daß die Futterftoffe auch richtig 
verbaut und ins Blut aufgenommen werden. 

So richtig es ift, zum Futter Stoffe zu wählen, 
welche denjenigen auf dem Tifchleindeddich in der 
Natur gleich oder doch am nächſten ſtehen, bedeutungs- 
voller noch als das Futter im erften Jahr der Ge- 
fangenhaltung ift bei vielen Vögeln zur Winterszeit 
ein geräumiges Vogelhaus. Man darf, um dies zu 
verftehen, nur daran denken, wie jehr die Vögel im 
Freien den häufigen Unbilden der Witterung und 
dem hieraus entjtehenden Nahrungsmangel ausgejeßt 
find; die Bewegung, der raſche Flug halten zumeift, 
wenn die Regenihauer, der Reif und der Futter 
mangel nicht zu lange andauern, die Gejundheit 
aufrecht und der nächſte Sonnenftral weckt ſchon 
wieder die Jubellieder. Das ift auch die Urſache 
deſſen, daß bei dem oft jpärlichen Futter hinter dem 
Vogelgitter in der Dachfammer oder gar beim Frei: 
fliegenlaffen in folden Räumen die Vögel dennoch 
gefund bleiben. Fortſetzung folgt). 

Beiträge zur Kenntniß der Dögel Madagaskars. 
Don 3. Audebert. 

(Fortſetzung). 

Roch's Kukuk, Cuculus Rochii, 
Hartlaub, Proc. Zool. Soc. London p. 224. — 
Cueulus canorus, Hartlaub, Madagascar p. 63. 

Iris und Füße gelb, Schnabel blaufhwarz, unten 
gelblich; Flügel 16 cm, Schwanz 14,, em, Schnabel 
13mm. Diefer Bogel unterfcheidet fich vom gewöhn— 
lihen Kufuf nur durch feine bedeutend geringre 
Größe, in Farbe und Gejtalt ift er ihm dagegen 
ganz gleih. Ein zweites Unterjcheidungsmerfmal 
liegt in feinem Schrei, welcher nicht wie der Ruf des 
einheimischen Vogels zweifilbig, fondern dreifilbig ift 
und etwa wie fong-fong-fong lautet. Obwol der 
Ton äußert fanft und angenehm klingt, fo ift er 
doch auf jehr weite Streden Hin vernehmbar, be- 
fonders vor Sonnenaufgang und nad Sonnen— 
untergang. Aus dem Angegebnen ift leicht erficht- 
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lid, daß der Vogel einer Art angehört, welche mit 
der gewöhnlichen nicht verwechfelt werden kann, als 
welche man ihn fälſchlich aufgeführt hatte, jedenfalls 
infolge der Sünden des Sammlers, welcher Feine 
Maße angegeben hatte, fo daß der Balg vom Aus— 
ftopfer ungebührlich ausgedehnt wurde, wie dies ja 
leider jo häufig der Fall ift. Ich felbft hatte oft die 
größte Mühe, Vögel in Muſeen zu beftimmen, welche 
id in der Wildniß tagtägli) vor mir gefehen, 
ebenfo war es mir im Beginn meiner Reife mit- 
unter unmöglich, den lebendigen Vogel nad dem 
mir vorſchwebenden ausgejtopften Monſtrum wieder: 
erkennen zu Fünnen. 

Sn feiner Heimat heißt diefer Vogel bei den 
Betfimfarafen: „Kankafoto“, bei den Antanfaren: 
„Boto Kong-Kong“ und die Safalaven nennen ihn 
Taon-Taon=Kafa. 

Er hält fi) meiftens, außer der Brutzeit aber 
immer, im Urwald auf und ift ſehr ſcheu und be- 
weglih, daher äußerſt ſchwer zu erlegen. Vom 
Oktober ab hörte ich auch feinen Schrei öfter auf 
dem mit Buſchwerk bewachlenen Graslande; ich ver- 
muthe, daß er dann, da in Ddiefem Monat die 
Parungszeit beginnt, nad) Neftern ſpäht, um feine 
Eier hineinzulegen, was ihm hier jedenfalls leichter 
wird. Stets aber beobachtete ich ihn allein, es ift 
mir nicht ein einziges Mal gelungen, das Par zu— 
fammen zu treffen. 

Bei den von mir erlegten Vögeln mar der 
Magen mit Reftern von Raupen und Wespen ans» 
gefüllt. (Fortſetzung folgt). 

Leiden und Freuden eines Kanarienzücters. 
Don W. Boeder-Weblar. 

(Fortſetzung). 

„Aber in der freien Natur iſt die Einehe all— 
gemein giltiges Geſetz und wenn wir dieſe natür— 
liche und daher auch wol nothwendige Einrichtung 
nachahmen wollten, ſo würden wir vielleicht eine 
kräftigere Nachzucht erzielen, wol geringer an Zahl, 
aber doch immer genügend, um die Nachfrage zu 
befriedigen.“ 

„In der freien Natur, mein lieber Herr M., 

funden worden. Merfwürdig genug fam die Trappgand 
nob zu Ende des vorigen Sahrhunderts im ſüdlichen 
Schweden ſehr häufig vor und brütete auch dort; jetzt ift 
diejelbe dort aber fehr felten. Sn Sütland find mehrere 
Sremplare geſchoſſen worden, i. J. 1860 wurde jogar bei 
Matrup in der Nähe von Horjens ein Weibchen auf dem 
Neſt gefangen. Die Zmergtrappe (Otis tetrax), in Süd— 
tußland, Ungarn u. a. heimiſch, wird häufiger in Dänemark 
angetroffen. Dieje iſt mehrere Male in Sütland, auch auf 
Möen (1850), auf Amack (1864), auf Asnäs (1872) und 
bet Nykjöbing auf Falfter (1874) geſchoſſen worden. Pon- 
toppidan erwähnt bereit3 in feinem „Den dansfe Atlas“ 
3.1. ©. 625, daß diejelbe in Sütland gefunden wird. 
Die Kragentrappe (Otis Macquenii), deren Heimat in Weft- 
afien von Bengalen bis zum Kaspifchen Meere ift, wurde 
einmal in Dänemark gejchoffen, nämlich bei Flensburg (1843); 
außer einem auf der Inſel Gothland (1847) geſchoßnen 
Exemplar ift jonft der Vogel tm Norden nicht vorgefommen. 

3 

Dorf 

Ferner ift in Dänemark, wenn auch nur einmal, die 
ſchöne Brachſchwalbe oder das Sandhuhn (Glareola 
ratincola) angetroffen worden. Dieler auf den Steppen 

Rußlands und Sibiriens heimische Vogel ift bet Ulfshale 
auf Möen ti. S. 1831 gejchoffen worden. Der europätice 
Triel (Oedicnemus crepitans), welcher fich in den fteppen- 
ähnlichen Gegenden Südeuropas, Norbafrifas und Melt 
afiens aufhält, ift an der MWeitküfte von Bornholm (1848) 
und auf Stevns (1881) geſchoſſen worden. 

u dieſen in Dänemark angetroffenen Steppenvögeln 
dürfte ſchließlich noch eine Art hinzuzufügen fein, deren 
orfommen nur in den Zeitungen erwähnt worden iſt, 

nämlich der in Nordafrifa vom Rothen Meere bis zu den 
fanarifchen Inſeln ſich aufhaltende afrikaniſche Wüſten— 
läufer (Cursorius isabellinus). Sm November 1881 wurde 
bei Trälde in der Nähe von Fredericia und im Sommer 
v. J. auf einer andern Stelle in Zütland je ein Exemplar 
geſchoſſen. Sinn im „Slobus”. 
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liegen die Verhältniffe in den wefentlichiten Punkten 
ganz anders als bei der Fünftlichen Züchtung. 
Dort bedingt die geringere Anzahl der Weibchen 
und oft genug auch der Mangel an völlig aus= 
reichender Nahrung beim Beginn des Nijtens die 
Einehe; diefe genügt ja auch zur Erhaltung der Art, 
und mehr will das Naturleben nicht. Wir aber 
wollen die Art möglichſt vermehren, theils zu 
unſerm Nutzen, theils zu unferm Vergnügen; dazu 
ift die Einehe nicht das geeignetjte Mittel. Wir 
degeneriven auch durch eine andre Einrichtung die 
Art nicht, wenigitens nicht in Fliegender Hecke, wo 
die Nachzucht alle Bedingungen zur freien Entfal- 
tung ihrer Körperfräfte vorfindet. Inzucht und die 
fpätere ftarfe VBerdunflung der Hähne ſpielen in 
diefer Hinficht wol eine nachtheiligere Rolle als die 
Vielweiberei. Sollten übrigens durch diejelbe mehr 
Vögel gezogen werden als die Nachfrage nöthig 
macht, jo werden fich die Heden nad) einigen Jahren 
verringern; aber zur Einehe wird man allgemein 
nicht ſchreiten.“ 

„Alſo zurüd zu Ihrer Hede; wie ging es denn 
weiter damit?” 

„Daß die Weibchen erſt nah 4 Wochen an: 
fingen zu legen, und zwar jehr allmälig, war nicht 
das einzige Unangenehme; die Gelege waren aud) 
nicht vollzählig, te enthielten zwei bis vier Gier, 
obgleih die meiſten Weibchen einjährig, einige 
zweijährig und nur wenige Ddreijährig waren. 
Einige wenige Gelege waren Klar, im ganzen gingen 
aber aus den erften beiden Bruten nicht viele klare 
Eier hervor.“ 

„Und das Futter während der Hede —?“ 
„ar anfangs das gewöhnliche, überbrühter 

und getrodneter Sommerfamen und Eifutter, näm— 
lich Ei und geriebnes oder auch im Mörſer zer- 
ftoßnes Weißbrot. Für die erfte Miorgenfüttrung 
wurde verjuchsweife ein Kuchen nach dem befannten 
Rezept für Maizena-Bisfuit gebaden; nur wurde 
ftatt der Maizena die entjprechende Quantität Weizen: 
mehl genommen. Maizena ift nämlich gerade jo 
theuer wie das Ei, im Sommer ift lebtres noch 
etwas billiger, und da Verſuche, daſſelbe durch 
Weizenmehl zu erſetzen, in Frankfurt zu einem be: 
friedigenden Ergebniß geführt hatten, Maizena 
übrigens auch dieſelben Beftandtheile enthält wie 
das Weizenmehl, jo lag diefe Abweichung ſehr nahe. 
Der Kuchen fiel ſehr ſchön aus; er war fehr loder 
und blieb auch nach dem Eintauchen und Ausdrüden 
eine zartflodige Maſſe, ſelbſt wenn er, was häufig 
geſchah, in friſchem Zuftande gereicht wurde. Un- 
erwünſcht war Dabei freilich das etwas mühſame 
und zeitraubende Cinrühren des Teigs und dann 
wurden auch die Kruften zu raſch troden und daher 
ungenießbar für die Vögel.“ 

„And das Rezept zu diefem vortrefflihen Kuchen? 
ich kenne es nicht.“ 

„Schadet auch nit; aber Sie follen es haben: 
Elf Eier, 140 Gramm Maizena oder Weizenmehl 

und SO Gramm Zuder; die Zubereitung theile ich 
Ihnen jpäter mit, wenn Sie VBerfuche damit machen 
wollen.” 

„Dazu wird es wol nicht fommen, das Futter 
ſcheint mir doch ein wenig theuer zu fein.“ 

„Gewiß, das übliche Eifutter ift entjchieden 
billiger ; der Kuchen war aber, wie gejagt, jo ſchön, 
daß wir uns verführen ließen, nad) und nad) mehr 
davon und ihn ſchon in der zweiten Hälfte der erſten 
Hede jowie während der ganzen zweiten Hede aus— 
ſchließlich zu verfüttern.“ 

„Verführen ließen? 
nicht gut?“ 

„Leider nicht; doch glaubten wir anfangs, nicht 
der Kuchen, ſondern die dargereichte größre Quan— 
tität ſei ſchuld daran; wir hatten nämlich tagtäglich 
beinahe einen Kuchen verfüttert. Bei der zweiten 
Brut wurde weniger davon gereicht, ſodaß einzelne 
Weibchen ihre noch nicht hHalbwüchligen Jungen mit 
Sommerrübfen gefröpft hatten.” 

„Was war denn das Ergebniß dieſer beiden 
Bruten?“ 

„Aus der erſten Brut zehn Hähne; aus der 
zweiten garkeine.“ 

„In der That ſehr wenig!“ 
„Gewiß, und dabei hatten wir jene 12 Hähne 

noch dem Umftand zu verdanken, daß wir anfangs, 
als die Jungen ausfamen, noch das gewöhnliche 
Eifutter mit reichten. Doch weiter: Wir hatten es 
aljo in der zweiten Hälfte des April auf ganze 
12 Hähne gebracht. Der Monat war beinahe zu 
Ende; Mai und Juni fonnten vorausfichtlih auch 
nicht viel mehr bringen, da die dritte und ganz be= 
fonders die vierte Brut in der Kegel nur geringe 
Ergebnifje aufzumeifen haben. Wenn die bisherige 
Sterblichkeit unter den Jungen fortdauerte, fo famen 
bei der ganzen großen Hede die Fütterungskoſten 
nicht heraus.” (Fortſetzung folgt). 

befam er den Vögeln 

Vogel= Metamorphofen bei den Chinefen. 

Wenn man bedenkt, wie viel Aberglauben in natur. 
wiſſenſchaftlicher Beziehung bis vor kurzem bei uns herrſchte 
und wol noch herricht, darf man fich nicht darüber wundern, 
daß die Chineſen ſich des gleichen Fehlers ſchuldig machen. 
Dbwol fie jo gute Naturbeobachter find, hängen fie doch 
zu ſehr am Hergebrachten, um nicht aus älteren Quellen 
manche irrige Anficht übernommen zu haben. Namentlich 
ift e8, wie „The Nature“ ſchreibt, das Verſchwinden 
mancer Vögel im Winter, was zu allerlei merfwürdigen 
Borftellungen Veranlaſſung gegeben hat. 

Die Wachteln, welche im Herbft verſchwinden, ver» 
wandeln ſich ihrer Anfıht nah in Maulwürfe, um tm 
geübjahe wieder in ihrem Federkleide zu erjcheinen. Die 

rflärung der Entjtehung diejer Fabel liegt auf der Hand; 
der Landmann, der im Frühjahr und Sommer die Wachteln 
um die Maulmurfshügel laufen jah, fand, wenn er im 
Winter über diejelben pflügte, die Maulwürfe, die er vor« 
ber nicht gefehen hatte. Gin andrer ganz allgemeiner 
Aberglaube tft, wie Mar Müller das nennt, aus einer 
BVerbrehung der Sprache entftanden. Im Frühjahr werden 
Habichte zu Tauben, heißt es, und mitten im Sommer 
befommen fte ihre frühere Geftalt. Nun bedeutet Kin die 
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Taube, bildet aber gleichzeitig den zweiten Theil des Namens 
(Schwang Kin) des gefrönten Habichts, und es jcheint, 
daß man durch eine Verwirrung des Gedankens die erite 
Silbe weggeworfen und die letztre wieder in ihrer urfprüng- 
lichen Bedeutung gebraucht hat. So hat ſich der Gedante, 
daß Habichte während des Brütens eine Krone tragen, im 
eine unfinnige Mythe verwandelt. Manche kleinen Vögel 
follen fih im Herbit in Kruftenthiere oder Krebſe ver 
wandeln, was ebenfalls durch Sprachverwirrung erklärt 
wird. Meiter follen Fafanen im Winter zu Venusmufceln 
werden; es iſt dies wieder eine Folge des zufälligen Um- 
Itands, daß das Wort für Venusmufchel einem andern 
ähnlich ift, welches Binſen bedeutet. 

Uebrigens ſei hier noch eined merkwürdigen Aber 
glaubens der Chineſen erwähnt: menn nach 10 Tagen 
vom Anfang des Winters gerechnet die Faſanen nicht zu 
den großen Gewäffern gehen, werden die unzüchtigen 
Frauen im Lande an Zahl zunehmen. Bon Ditern und 
Sttiffen wird behauptet, daß fie etwas von ihrer Beute 
als Dpfer darbringen. Man findet in der Kaijerlichen 
Enzyklopädie, welche auf Befehl des Kaiſers 1661 bis 1722 
veröffentlicht wurde, das Bild eines Dtters, welcher mit 
den Vorderfüßen eine Forelle auf dem Flußufer niederlegt 
und mit ehrerbietigem Ausdruck in dem aufwärts gewenbeten 
Geſicht den Mond anftarıt. Beide Thiere haben befannt- 
lich die Gewohnheit, einen Theil ihrer Beute Tiegen zu 
laſſen, da fie, wenn der Fang reichlich ift, nur die beiten 
Theile freſſen. Diele andere Beifpiele ſolcher Mythen 
könnten noch angeführt werben; Aale werden zu Schlangen, 
Mäufe zu Sledermäufen, Tiger zu Haifiſchen. Dieſe 
abergläubiiben Vorſtellungen herrſchen namentlih in den 
unteren Klaſſen, doch wiederholen ſich derartige Erſchei— 
nungen ja auch anderswo. B.vX. 

Zum Bogelfchuß. 

Ein beherzigenswerthes Eingejandt, enthalten die „Ntach- 
richten für die Kreife Beeskow und Storfow" : „10,000 Stück 
friihe Krammetsvögel" und daſſelbe Iteht jeßt wiederholt mit 
fettefter Schrift gedruct unter den Annonzen der Zeitungen. 
Leider habe ich dabei den Zufaß vermißt: Fünfhundert Schod 
Leipziger Lerchen. Lieber Leſer, läuft Dir nicht das Waffer im 
Munde zufammen? Mir, mir läuft das Waffer in den Augen 
zulammen! Seit Sahren findet man in den Zeitungen 
Schmerzensrufe über die Nohheit, über den Vandalis— 
mus, über die Beltialität der Südländer, welde die 
armen Zugvögel, wenn fie auf ihrer Rücdreife in die 
Heimat, ermattet vom weiten Seewege, kraftlos an ihren 
Küften niederfallen, unbarmherzig mürgen und umbringen. 
Der deutiche Pharijäer ſchlägt jelbitgefällig die Hände über 
dem Kopf zufammen und ruft: „Sch danfe Dir, Gott, daß 
ich nicht bin, wie dieje italteniihen und griechiſchen Vogel— 
mörder und ⸗Todtſchläger.“ Gehe in Dieb, Du Deutjcher 
Du bift ärger als diefe Südländer, denn die morden doch 
nur die durch ihr Land reiſenden Fremden, Du aber würgſt 
Deine eigenen Landeskinder. Schämſt Du Dich nicht, das 
edle Waidwerk zur Henkersarbeit herabzuwürdigen? Wird 
Dir bei dem Gedanken an dieſe Abwürgung nicht der 
Diffen im Munde zu Gift? D nein! der Jäger Elagt, da 
der Fang jährlich geringer und damit fein Nebenverdienſt 
fleiner wird, und der Konſument jammert, daß der föftliche 
Braten von Sahr zu Jahr theurer werde. Gerſtäcker erzählt 
aus Amerika, daß die prächtigen großartigen Urwälder einen 
beängitigenden Eindruck machten, denn es herrjche in ihnen 
die unheimliche Stille des Todes, nur hin und wieder unter- 
broden vom frächzenden Gefchrei de8 Geiers oder dem 
klagenden Ruf des Wipperwill — es mangeln Amerika die 
deutihen Singvögel. — Wie lange wird es dauern, und 
auch wir Deutſche haben einen jchweigenden Wald und 
der Fluch unjerer Enkel wird unserm heutigen Barbarismus 
folgen. „Dresdener Blätter für Geflügelzucht." 

Briefliche Mittheilungen. 
Ein ganzer Schwarm Stare hält fih augenblidlich 

in unferm Garten auf und jucht dort eifrig nach den Beren 
des wilden Weins. Seit lönger denn act Tagen find 
zwei von den Bögeln die täglichen Gälte unſres 
Gartens. Bon woher kommen dieſe Vögel, jegt? ‚Sie 
— an To laut, daß es big ind Zimmer hinein 
zu hören ift. 

Berlin, Potsdamerftr., im Dftober. Ida Vortmann. 
(Es find Säfte aus nörblicheren Gegenden. D. R.). 
... Schon ſehr, oft habe ich in d. BI. über die große 

Fruchtbarkeit von Zebrafinten gelefen, aber eine jo große 
Nachzucht wie ich in diefem Sommer von einem Par er: 
balten, glaube ich, gehört wol zu den größten Seltenheiten, 
mithin kann ich nicht unterlaffen, Shen folches mitzutheilen. 
Ein guter Freund brachte mir im Frühjahr d. 3. von 
Herrn Wucherpfennig in Hamburg ein Pärchen  diejer 
munteren Auſtralier mit. Nach 3 Tagen begannen diejelben 
bereits mit dem Neftbau und nad) ungefähr 30 Tagen 
flogen 5 Sunge aus. Nach weiteren faum 8 Tagen fingen die 
Alten mit dem Bau eines neuen Neſts an. Diefe Brut 
ergab 7 Zunge, darauf wurden noch zwei Bruten mit je 
6 ungen erzielt, von denen die letzten am 21. d. M. aud- 
geflogen find. Die zuerft ausgeflogenen 5 ungen, melde 
ſich kurze Zeit nach dem Ausfliegen verfärbten, entpuppten 
ſich als 3 Männden und 2 Weibchen, faum hatten dieje 
ein Alter von 10 Wochen erreicht, jo begannen fie ſchon 
zu niften und zogen, nach einigen Fehlbruten in leßter Brut 
das eine Par 5, das andre Par 4 Zunge auf, Somit 
babe ich in einem Sommer eine Nachkommenſchaft von 
33 Köpfen erzielt, welche alle nad) Zebrafinfenart recht 
munter in den Tag hineintrompeten. ; 

Gleichzeitig erlaube ich mir, Shnen mitzutheilen, daß 
ih im vorigen Sommer von 3 Pärchen Wellenfittichen 
ſehr viele Zungen erhalten Habe, in dieſem Jahr dagegen 
erhielt ich von einer gleichen Zahl Zuchtpärchen, welche 
fehr fräftig und munter waren, nur wenige Sunge. } 

Dagegen nifteten alle übrigen Vögel, melde ich im 
Frühjahr in einem Bodenraum von ungefähr 10 Meter 
"ange, 3 Meter Breite und 2 Meter Höhe mit vielem 
Strauchwerk und zahlreichen Niftgelegenheiten audgeftattet, 
fliegen ließ, jo außer den Zebrafinken, kleine Elſterchen, 
Nymfenſittiche und ein Pärchen Kanarien jehr gut. 

J. Roſſow. 

Anfragen und Auskunft. 
Heren Dr. Ebrand: 1. Ahr Roſakakadu ift ein alter 

fchon völlig ausgefärbter Vogel, denn nur ein foldher zeigt 
die Schöne Gigenthümlichfeit, daß fein ganzes Gefieder wie 
tofenroth angehaucht ericheint, indem jede Feder in der Mitte 
roſa gefärbt ift. 2. Was fein Fußleiden anbetrifft, jo gibt 
e8 dafür wol faum eine andre Grflärung als die, daß er 
feine geeignete Sitsftange hat. Geben Sie ihm eine jolche 
von mindeltens 2,,—3 em Dice aus friſchem, weichen Holz, 
Meide, Linde over am beften Dbjtbaum und noch mit der 
vollen Rinde. Sodann wird nichts übrig bleiben, als daß 
Sie zweit Beutelchen von recht feitem zähen Leder anjchaffen, 
die kranken, Stellen mit Bleifalbe beftreihen, dann das 
Beutelhen über den ganzen Fuß ftreifen und oberhalb ziem- 
lich feft zubinden. Der Lederbeutel muß jo geräumig fein, 
daß der Vogel den ganzen Fuß frei bewegen und auch mit 
den im Beutel befindlichen Krallen die Sitzſtange faflen 
Tann. Dieſes Verfahren wird wol der einzige Weg fein, 
auf welchem Sie eine Heilung erlangen fönnen. 

Herrn Sanitätsrath Dr. Gortzitzka: Der Rabe 
war an Phosphorvergiftung geftorben, wahrjcheinlich durch 
das DVerzehren einer todten Ratte. Trichinen waren nicht 
aufzufinden. 

Fräulein F. Brandt in Trieft: Die große gelb- 
köpfige Amazone war an ſehr heftigem Katarırh der 
Athmungswerkjeuge und zugleih an fchwerer Unterleibs- 
entzundung mit jchleimigem und blutigem Durchfall ge 
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ftorben. Ob der Vogel diefe Grfranfung unterwegs fich 
zugezogen oder ob er bereits frank abgeſchickt worden, das 
wage ich in der That nicht mit Sicherheit au entſcheiden. 
Waͤhrſcheinlich erſcheint mir freilich das erftre, das letztre 
dagegen faum glaublich. i 

Heren Edmund Beniſchko: 1. Sie wollen gefälligit 
die an Herrn Dr. Vollhofer gegebne Auskunft beachten. 
2. Bezugäquellen für das Carne pura find alle Delifatefjen- 
geihäfte und auch die großen Matertalmwaaren-Handlungen. 

Herrn Polizetratb Kuſchel: Wenn die Sortiments 
Buchhandlung, bei welcher Sie in Breslau abonnirt haben, 
Ihnen, „Die gefiederte Melt“ nicht regelmäßig Liefert, jo 
Tonnen wir hier, d. h. die Redaktion und die Verlagshand:- 
Yung nicht dafür. Das Blatt wird in einer Woche wie 
in der andern, jahrein und aus, regelmäßig am Mittwoch 
und Donnerftag verjandt, und wenn es den Abonnenten 
nicht prompt zufommt, fo liegt dies lediglich in der Schuld 
der birf. Sortiment3-WBuhhandlung. Beichweren Sie ſich 
alfo bei derjelben und wenn das nicht hilft, jo abonniren 
Sie im nächſten Vierteljahr bei der Poft, oder laflen ſich 
das Blatt direft von der DVerlagshandlung unter Kreuz: 
band zufchiden. 

Aus den Bereinen. 

Köln a. Rh. Die Zufammenkunft zur Bildung 
eines Verbands deutſcher Brieftauben-Lieb- 
baber-Bereine wird nunmehr beftimmt in Köln ftatt- 
finden und der Tag derjelben durch die Kölner und oe 
Vereine Feftgeftelt werden. Alle hierauf bezüglichen 
Wünſche find an den Verein „Columbia“ 3. 9. des Herrn 
3. Ume, Köln, zu richten. Die Konferenz verjpricht, da 
bereit8 40 DBereine zuftimmende Grflärungen eingejandt 
haben, recht zahlreich bejucht zu werden, und wir bitten 
bei diefer Gelegenheit, daß diejenigen Vereine, deren Gr- 
Eärungen noch ausftehen, doch diejelben baldigſt an bie 
„Hanovera*, Verein für Brieftaubeniport zu 
Hannover, einfenden möchten. Im Auftrage: J. Hoerter. 

Köln a. Rh. Sn der am 24. September ftatt- 
nefundnen eneralverfammlung des „Erſten Kölner 
Bogelihut- und Kanarienzucht-Bereins"“ murde ein. 
ftimmig beichloffen, die erſte allgemeine große Ausftellung 
mit Prämtrung und Verloſung im nächſten Jahr abzu- 
halten, und alles Nähere darüber feiner Zeit in den Fachblättern 
befannt zu machen. Hoffentlich wird diejelbe mit dem 
beiten Erfolg ausfallen. Der Verein Iadet hiermit alle 
Freunde und Züchter zu recht zahlreicher Betheiligung ein. 
Als Preisrichter wurden vorgeſchlagen: Herr Heinrich 
Klaus aus Wernigerode a./Harz, Herr Haushofmeifter 
Meyer aus Berlin und Herr Lehrer Wiegand aus 
Altendietz. Sämmtliche Zuſchriften an den „Sriten Kölner 
Vogelſchutz⸗ und Kamarienzucht-DBerein* (bitte nicht, zu 
verwechieln mit dem frühern „Vereinigten Kölner Kanarien- 
züchterverein“, welcher ſich jetzt den Titel „Sanaria*, Vogel» 
ſchutz⸗ und Ranartenzüchter-Werein“ beigelegt hat), find zu 
richten an den Vorſitzenden, Herrn Peter Falkenberg, 
Eintrachtsſtraße Nr. 24, fowie an den Schriftführer, Herrn 
ler und Architekten Karl Recht, Salmagazin- 
raße. 

Bücher- und Schriftenſchau. 

„Der Kanarienvogel“, ſeine Naturgeſchichte, 
Pflegeund Zuͤcht, von Dr. Karl Ruf (Magde— 
burg, Creutz'ſche Buchhandlung und? Muftkalien- 
handlung), iſt joeben in vierter Auflage erichienen. 

Damit die Lejer erjehen, mas dieſelbe Neues bietet, 
entnehmen wir das Vorwort: „Es ift wol nicht auffallend, 
daß der Kanarienvogel als ein allbeltebtes, allverbreitetes 
Hausthierchen bereits außerordentlich viele Daritellungen, 
theils in den Naturgeichichten , theils in Zeitihriften und 
neuerdings in förmlich unzähligen jelbitändigen fleinen 

Büchern gefunden hat. Auf die älteren und älteften der- 
jelben ftägt ſich meine gejchichtlihe und naturhiftortiche 
Schilderung; Über die neueren und neueften muß ich mir 
einige Bemerkungen erlauben. Für die beiden eriten Aus» 
naben meines „Kanarienvogel“ hatte ich jedes Hand- und 
Lehrbuch der Vogelkunde, jowie der Vogelliebhaberei und 
jede Zeitihrift auf diefem Gebiet jorgfältig zu Rathe ge» 
zogen; jchon bei der dritten Auflage konnte e8 aber nicht 
mehr in derjelben MWeife geſchehen. Die Pflege und Zucht, 
namentlich aber die Kenntniß des Gejangs und aller Eigen- 
thümlichfeiten des Kanarienvogeld überhaupt bilden zuſam⸗ 
men in neuerer Zeit einen Wifjensftoff , deſſen gründliches 
Studium nicht mehr Jedermann zugänglich ist, deſſen jach- 
gemäße Sichtung vielmehr großer Umſicht bedarf. Bedenkt 
man, daß wir auf dem Gebiet der Liebhaberet für Stuben- 
vögel und Geflügel eine beträchtliche Reihe von Zeitichriften 
baben, deren jede mehr oder minder au die Kanarienlieb- 
haberei und -Zubt in den Bereich ihrer Darftellungen 
zteht, jo wird es wol erflärlich fein, daß außerordentlich viele 
tüchtige und gediegene, leider jedoch auch recht viele werthloſe 
Mittheilungen gebracht werden. Da e8 bier gilt, ein 
kleines Handbuch zu bieten, welches dem Anfänger in 
ausreichender Weile Rath und Auskunft gewähren, zugleicd) 
aber auch den Kenner befriedigen ſoll, jo mußte aus der 
ungeheuren Fülle des Stoff3 einerfeits alles Ntothwendige 
entnommen, andrerſeits jedoch alles Ueberflüjfige fort- 
oelaffen und namentlich alles Unrichtige vermieden werden. 
Sn der Weberzeugung, daß die Kanarienvogel-Zucht eine 
noch viel weitere Verbreitung, als fie ſolche zu Anfang des 
vorigen Sahrzehnts hatte, gewinnen könne und müfle, daß 
fie namentlich als Erwerbsquelle für meniger bemittelte 
Leute große Beachtung verdiene, gab ich diefe Schrift 
(erfte Auflage i. 3. 1872) heraus. Meine Hoffnung hat 
ſich feitdem in überraſchender Weiſe erfüllt. Durch 
günſtige Zeitverhältniſſe gehoben, zugleich aber auch durch 
den Einfluß meiner Zeitſchrift für Vogelliebhaber „Die 
oefiederte Welt“ und insbejondre durch die gediegenen, bis— 
ber unübertroffenen Abhandlungen des Herrn Kontroleur 
W. Böker in derfelben kräftig gefördert, hat die Kanarien- 
vogelsucht einen ſolchen Aufſchwung gewonnen, daß der 
Ranartenvogel in Deutichland als ein Gegenitand volfs- 
wirthſchaftlichen Intereſſes mit dem alljährlichen Ertrage 
von mindeſtens 450—500 000 46 angefehen werben darf. Bon 
diefem Geſichtspunkt aus habe ich dem Harzer Kanarien- 
vogel und jeiner Pflege und Zucht vorzugsmeife Aufmerf- 
ſamkeit zugewandt und mit meinen Anleitungen auch 
die Rathichläge aller hervorragenden Kenner und Züchter 
hier vereinigt. Sn der dritten Auflage Hatte ich 
eine eingehende Schilderung der Holländer Kanarien- 
rafſe und eine Darftellung der englifhen Farben- 
vögel (durch Fütterung mit Kayennepfeffer orangeroth ge» 
färbte Kanarien) als neu angefügt; hier bringe ich wieder 
eine bisher noch nicht vorhanden gemejene Mittheilung, 
über ſprechende Kanarienvögel nämlihd. Sodann 
ift der Abſchnit „Krankheiten“ auf Grund der in den lekten 
drei Jahren gewonnenen neuen Grfahrungen einerjeit3 und 
der von Herrn Prof. Dr. Zürn angeftellten Forſchungen 
(„Die Krankheiten des Hausgeflügels," Weimar 1882) andrere 
feit8 entjprechend ausgebaut worden, jodaß er mol 
Alles bietet, was ſich bis jebt über die Krankheiten des 
Kanartenvogeld anführen Takt. Schließlich, enthält dieſe 
Auflage beiweitem ausführlichere Angaben über das Frei— 
Teben des Wildlings nah den Beobachtungen, welche Herr 
Ernft Böder an Ort und Stelle, auf Teneriffa, ge 
macht und die er in meiner obengenannten Zeitichrift ver- 

öffentliht hat. Somit glaube ih annehmen zu dürfen, 

daß mein Buch in jeder Hinficht auf der Höhe der Zeit 

fteht und als der ficherfte Rathgeber für die ebenjo ange- 

nehme als erfolgreiche und einträglihe Haltung, Berpfle- 
gung und Zucht des Vogels in allen feinen Raſſen be» 
trachtet werden kann. Möchte diejes Fleine Hand» und 
Lehrbuch zur eriprieklichen Behandlung des Iteblichen ge- 
fiederten Hausfreunds auch fernerhin gute al N 

T. } 
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Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſeuſchaftlichen 
Liebhabereien, herausgegeben bon Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält in Nr. 44: Zoologie: 
Der Billichfang in Krain (Schluß). — Die Präparation der Dipteren. 

otanif: Blattpflanzen für unjere Gärten. — Die Pantoffel- 
blume (Calceolaria). — Anregendes und Unterhaltenvdes: 
Hinter den Gouliffen des Affentheaters. — Kleinere Mitthei- 
lungen: Badlensronggenph: — Vereine und Ausjtellungen: 
Erfurt. — Manderle, — Briefwechſel. — Taufd- 
re aueiaen, 

Die eine —— Blätter” (All— 
emeine deutſche Gartenzeitung, Obſtbaumfreund, 

Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der 
Praktiſchen Gartenbau- Sefellichaft in Bahern, redigivt 
von Willibald Fürſt, enthalten in Nr. 39: Neueftes aus der 
Garten und Gärtnerwelt: Krausblättrige Malbe, Kleearten, ein 
galanter Nojenfpender, Weißdorn, Shalterbzume, Objtbäume. — 
Sartenbau: Lilium auratum. — Obſt- und Meinbau: Bereitung 
von Apfelthee; Kameen und Wein; Pyramiden-Objtbäume; der 
liegende Obftkordon. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und 
Unterhaltenden. — Literarifches — Anzeigen. — Nr. 40 enthält: 
Neueftes aus der Garten» und Gärtnerwelt: Coceinia indiea; 
Beförderung der Traubenreife u. a. m. — Gartenbau: Lilium 
auratum Echl au — Land und Hauswirthſchaft: Praktiſche 
Regeln für die Hühnerhaltung; Mittel gegen Hüſten; Entwicklung 
der Körner. — ee — Br — en, 

Nebaftion: Dr. Karl Kuh, Berlin, Bellealliancefkr 81 
Spedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 MWilhelmftrahe. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien 
vorzüglichen Gefanges können abgegeben werben. 
[2092] Böcker, Kontroleur in Wetlar. 

Ein ſchönes Gremplar des Kakadu mit meifer 
hängender Haube oder Brillenfafadu (Psittacus [Cacatua] 
ophthalmieus), ganz zahm, etwas jprechend, welden Herr 
Dr. Finish von Neu-Brittannien mitgebrabt, ſoll Raum- 
mangels halber preiswürdig verkauft werden. Auskunft 
gibt [2093] Dr. Auf. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

vVogelfutter-Handlung. 
Harzer Kanarienvögel. [2094] 

2 reell gemeffen, fürs Liter 6 6 mit 
Mehlwürmer, Verpackung; befte Ameiſeneier & Liter 
80 3 — gegen Nachnahme [2095] 

0. Streckenbach, Breslau. 

Noch einige Pärchen Pflaumenkopffittiche habe ich 
zu mäßigem Preife abzugeben. [2096] Dr. Karl Ruf. 

Sprechende Papageien 
liefert zu billigen Preiſen [2097] 
Emil Claus, Hamburg, St. Pauli, Davfoitr. 2. 

Graudroſſeln und Weindroffeln 793 
à 3 6 verſendet U. W. Scherpeltz, Roſtock i. M. 

Zu verkaufen [2099] 
2 P. fl. Kubafinfen & 16 AM, 1 P. brb. Mövchen 7 6, 
un n exprobtes Zuchtpar Zebrafinken, 16 — 

Vollhofer, Internat, St. Pölten, N. Defterr. 

Emil Geupel, Leipzig. 
Hochfeine Kanarienhähne, ae Leipziger, 

von erften Züchtern v. jetzt z. Verſandt, P. 10—50 4, 
Schildkröten 20 43 Stüd, Goldfifche 18.3, amerikaniſche 
Spottdroſſeln 15 4, gew. Kafanen zum Ausſetzen, 
Hennen 10 4, Hähne 12 9 DBögel aller Zonen große 
Auswahl. [2191] 

2 Sagen Sapanef. —— braunbunt, 
ge 

Zebrafinkenweibchen, zuſammen für 30 6. 
1 prachtv. Zimmervoliere, ca. 14 m hoch, von ver- 

zinntem Draht, mit Wald-Moſaik, für 30 46, bat wegen 
Aufgabe der Zucht abzugeben [2102] 

Emil Blume, Swinemünde, 
Oberbohlwerk 29. 

el Männden, & 1,50 6, Hänflinge, grau, 
58, rot) 68 4 lief. j. F. Schorsch, Scweidnit. [2103] 

Ia. Sommerreps A 44 
Kanarienſat a 40 

anf a 32 
Haferferne a 36 \ fürs Kilogr. bet Abnahme 
weiße Dirjen à 40 f von 5 Kilogr. jeder Sorte. 

Mais, weiß amerik. à 20 
do. deutjcher à 20 

Ameiſeneier, fürs Liter à 70 4. 
Ossa Sepia, aroß fürs Stück 10 4. 

[2104] M. Siebeneck, Mannheim, 

Biete an: Deutſche Goldfiſche 20 46. für 100 Stüd, 
Soldichleien 30 6, Soldarfen 16 A, SGoldfarpfen 10 46, 
Morkarpfen 5 st, Spiegelfarpfen und Lederfarpfen 9 de. 
ale 19.46, grüne Shleien 6 46, Neunaugen 12.4, Schlamm 
beißer 6, Schmerlen 10 46, Steinbeißer 10 Mb, Baricbe 
10 4, Gebirgd- Elritzen 7 46, grünpunftirte Elrigen I HM, 
Matropoden, Par 5 A, leine Zierfiſche für 

5 

Mohair à 50 

1000 Stüd 10 M [21 
H. Daimer, Berlin, Ritterite. 33. 

Verkäuflich: 
1Steinadler, Prachtexemplar, 50 M, 
1 eguptifcher Aasgeier 25 A, 
Zwergohreulen & 4 AM, 
Steinröthel-Männcden à 10 46, 
Schwarzblattl, Primaſchläger, & 4 

Auh Tau 
[2106] B. Haderer, Graz (Steiermard). 

194 Abzugeben Wellenſ. 95, Nymfenj. 12%, Goldbrüft., 
Altrild- u. ae: t. Pr., & Par 5 M, eng, 
Männchen, t. Pr., 10 46, Madraswachtel- En. N, 
Penant.-Männcen, it. Pr., 25, 1 Pflaumkopff., W., 18, 
1 Singſ., w., 12, jap. Mövcen, braunbrunt, 9, aelbbunt 
12 Mi Par (gebe auch einzelne Männchen oder Weibchen 
ab), 1 Zmwergarara, ſehr ſchön, fingerzahm, angeh. en, 
50 A DBerfandt, Nachnahme, Garantie Ieb. Ankunft. 

[2107 1 Jean Götz, Günzburg a, D. 

Erben à Par 2 6, einen ſchwarzen Zeifig 2 6 
Kernbeifer 2 4, Stiglite, Männchen 1,50 A, Weibchen 
60 8, Zeifige 50 B, Rothhänflinge 1,50 BE; Finken 754, 
Grünfint 50.44, Rothtehlhen 146, Schwarzamfel 3,50 6, 
Heidelerche 2 6, Feldlerhe 2 46, eine liter 2 A, rothe 
Kreuzſchnäbel 2 46 ——— [2108] 

Fr. Schlick, Vogelhandlung, 
Görlitz i. Schhleften. 

Eine gut ſingende Spolldroffel, ein Hedparchen 
Sonnenvögel, eine fleißig ſingende Sinddroffel, ſämmtlich 
in ſchönſtem Gefieder, billig zu verkaufen. [2100] 

Dr. Nicolai, Storfow, 

reine jhöne Futterwürmer, für das 
Liter mit Berpadung 6 A, hy 

21 
A. Sehlhoff, Barmen, 

Mehlwürmer, 
gegen Nachnahme 
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Harzer Karnarienvögel 
mit tiefer Knorre, guter Hohleolle und ſchönen, Pfeifen 
empfiehlt im Preife von 12 bi8 18 Mark, nach Leiftung, 

Ziems, Lehrer. 
[2110] Wernigerode a. Harz. 

— Dompfaffen A | 
*%* o 

fein —— ein und zwei Lieder ſingend; für Tebende 
Ankunft Garantie, bet Anfr. bitte Relourmarke ER. 
[2111] Balth, Groesch, Dalherda a. d. Rhön. 

Adolf Bonvie (Sohn), 
Soologifde Handlung, 2112] 

Köln a./Rh., Zudwigftraße 2, 
empfiehlt fingende amerif. Spottorofjeln 30 MM, Steinrölhel 
20 N, Sonnenvögel à Par 20 6, Ting. Schwarzplättcen 
6 46. Heidelerchen 3 A, fing. Stiglige 1,50 46, Roth: 
hänflinge 1,50 4, Zeifige 1,50 46, fleine Groten a Par 
6 A, Sndigofinten, richtigen Dar, 12 4, Wellenfittiche, 
zuchtfäbig, a Par 12 6, Nymfenſittiche 20 I, Mönch⸗ 
ſittiche 15 MM, —2 Inſeparables 15 se, grauköpf. 
Inſeparables Pi) 6, junge Jako, Graupapageien, ſchoͤne glatte 
Vögel, 25 Ab, Amazonen von 30 6 an, eine Elſter, auf- 
gezogen, sahın und jprehend, 15 4 Mehlwürmer, reell 
gemefjen, & Liter mit Verp. 6 6, ſchöne weiße Ameifeneier 
a Liter 1 Dei Anfragen bitte Retourmarke beizufügen. 

Wellenpapageien 
ſchön und Träftig für die Winterzucht, Stüd 10 46, einfchl. 
Verpackung, Garantie lebender Ankunft. 

[2113] sm, — 5; 

Futter für Nactigalen, Amſeln, ſowie für fänmtliche 
Inſektenfreſſer, prämirt, unübertreffbar, Pfund 1 A 

H. Greven, 
[2114] Köln, Gr. Bupdengaffe. 

Kauf⸗Geſuch. 
Große Poſten gewöhnlicher Kanartenhahne, ſowie aller 

Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen ftets 
ai höchſten Preiſe Henry Reiche & Son, 
[2115] Alfeld, Provinz Hannover. 

Hühnertauben gegen Prachtfinken zu 
vertauſchen. 

Mehrere Par weiße und ſchwarzbunte ſehr große 
Hühnertauben nebſt Jungen, wünſche ich gegen nicht ge— 
wöhnliche Prachtfinken, eventuell einen gut ſprechenden 
Papagei, zu vertaufchen , oder gebe dielelben fehr gern 
billig ab. Olaf Terp, Ingenieur, 
[2116] Billa Bizfom-Piljen, Böhmen. 

Stis glitze. 
Unter Garantie ns Männchen und Iebender An- 

funft unter Nachnahme des —— een ” 
100 Stiglig-Männden. . 100 
100 Stüd Rothhänfline . . . . m 70 
100 Stüd Budfinfen . . —10— 
100 Stück Dompfaffen, zur Zeit 660 — 
100 Stück Zeiſige 60 

die Exotiſche Handlung J. Hirschkron, 
Budapeſt, —— — 

Univerſal— Sutter 
für infeftenfreffende Vögel, Drojjel - Futter fowie alle 
anderen Futterartifel N ine und auslandiiche Vögel ent- 
pſiehlt billigit Adolph Greiffenbersg, 
[2118] Schweidnit. 

[2117] 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. 

Alle Arten in- und ausländiſcher Sing⸗ 

und Zierbögel liefert in tadelloſem Zuſtande 

211) Gustav Reiss, Berlin, 
Königs-Kolonnaden 28. 

Fabrik fammtlicher Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom fleinften bis zum Gelben Dan De Ruf 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 8. Bitte ftets anzugeben, für weid;e Bogelart. 

Bei Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[2120] Berlin, Meinmeifterftr. 14. 

Ina 

Allen ER kann ich als äußerſt praktiſch 
meinen — empfehlen. 

6 810 666 

a Stück ER 2, 2,50, 3, 3,50 4, 4,50 Mark. 
Zugleich empfehle ich mein großes Tager von verzinnten 

Bogelbauern, alle Sorten Drabtgitter für Vögel, Tauben 
und Hühner. ©. B. Hachnel, Staplermeifter, 

[2121] Berlin, Eindenftr. 67. 

Vorzügliche Harzer Hohlroller, von rein Trute'ſchen 
Primafängern gezüchtet, verjende zu 10 und 15 M das Stüd, 
mit Schönen Bogenhohlrollen, Knarre, Klingelrollen, ſchönen 
tiefen Pfeifen. Weibchen deſſelben Stamms à 1 6 Garantie 
für gejunde Ankunft gegen Nachnahme. 
[2122] E. Neustadt, Hof i. B. 648 7. 

bei Abnahme 
4 43/4 kg 

Ia. Sommerrübfen.. . kg a ee 
„ Sanaxenint, 2.» 40 „ ee 
» große Hanflat . . „ 2, bier, in Säden „ ital. weiße Hirfe . „ 5. (bL" größeren & Sonnenblumenterne — 60 „ Pölten ent 
„ Ameifeneteer. . . „ 320-360 „ | Iprechende Gr- 

mäßigung der 
Preiſe. 

Muſter ſtehen zu —— 
[212 3] . Drefalt, Lübeck. 

Für Bogelliebhaber und Büchter unentbehrlich. 

„Die Fremdländilchen Stubenvögel“, 
ihre Naturgefchichte, Pilege und Zucht, 

bon Dr. Karl 
mit circa 200 Abbildungen in nl 

Band I. Die förnerfreffenden Vögel, de geb. 30 6, 
„ II. Die Papageten, geb. 33 A, 
any Lehrbuch der Ehibenteneiittee, z —— 

a 3 6, erichienen, 
„ Lite ferbthierfrefienden Vögel, noch nicht er- 

ſchienen, 
liefere gegen Ratemablung von 5 monatlich poſtfret 
Wohnort des Beſtellers. 

Proſpekte ſtehen koſtenlos und poſtfrei zu Dienften. 
. Schönemann, Buchhandlung, 

[2124] Berlin W., Lützowſtraße 102. 

Drud der Norddeutichen Bucdruderei in Berlin, Wilhelmftrabe 32 Tg 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befiederten Det“, 
Ar. 44, Berlin, den 1. Hovember 1883, XI. 3ahrgang. 

Die Samen-Grofhandlung von [2125] 

Carl Capelie, Haunover, 
(prämirt auf allen größeren Ausftellungen) 

hält fi) zum Bezug aller Sutterartifel für Vögel beftens empfohlen. 
Preisverzeichniffe und Mufter koſtenlos und frei. 

GeneralzNiederlage meiner jümmtlichen Yutterartifel si Sem A. Rosso w, 
Berlin, Manteuffelftraße 29. 

Fernere Niederlagen faft in ſämmtlichen Städten Deutſchlands und bei 
Hm. I. D. Leupen & Zoon, Hang, 14a Dennen- | Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanferplads 9. 

weg 14a. „ William Cross, Liverpool, 15 Earle Street. 
„ J. on Eynude, Antwerpen, 3 pleine | „ Jaques Ditt, Paris, 56 rue du Temple. 

faleon 8. | 

— cov. Hannover, (ha: Rei ’ BBs] 

©. Reiche, Alfeld, Prov. Sarrowr Cha: Reiche & Son, New-York. 
Erstes und ältestes Exportgeſchäft Import 

von Kanarien und anderen deutichen Singvögeln nach amerikaniſcher und anderer fremdländiicher Stuben: 
Amerika, Afrika und Auftralien. vögel nebit Geflügel und Sängethieren. 

Universalfutter für Insektenfresser. 
Kanarien werden in beliebiger Anzahl gefauft und je nah Dualität bezahlt. 
Stiglite, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimiiche Singvögel nach Webereinfunft. Auch Lebende 

Nehe und Hafen. = 
Gegenwärtig abzugeben: Singende amerifaniide Spottörofjeln und Nonpareils, 

BE. Fockeilmann, zoologiſche Großbandlung, 
[2127] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 

bat vorräthig und empfiehlt: dunkelrothe Araras à 90 6, ar. gelbh. Kakadus à 20 6, El. gelbh. Kakadus à 25 A, 
Snfafafadus a 35 6, Roſakakadus A 15 A, Amazonen & 20 46, desgl. fingerzahm, angehend iprechend, à 33, 36 
und 40 M, Surinams, fingerzahm, angehend jprechend, à 40—45 St, Nteuholländer & 27 46, weißſtirnige Portorifos 
à 20 AM, Bodinus-Amazonen & 50 6, Golditirnfittibe Dar 12 46, Gelbwangen- und Kaftusfittiche Par 15 A, Nymfen 
Par 18 A, Möndfittibe Par 18 4, Weifohrfittide (Comurus leucotis) in jeltener Schönheit Par 65 4, 
Mellenfittibe Par 12 A, Sperlingspapageien Par 10 6, rothföpfige Inſeparables Par 12 4, Sperbertäubcen 
Par 10 46, Samaifa-Trupiale à 22 6, Sonnenvögel, Weibchen & 5 6, graue Kardinäle à 7 4, Dominikaner-Kardinäle 
a7 A, Safranfinken Par 9 , graue Neisfinfen Par 5 6, Goldweber Par 15 Ab, Kaftanienweber Par 18 6, 
Ntapoleonsweber, in Pracht fommend, Par 6 A, Drangemeber in Pracht Par 10 6, Rußweber in Pracht Par 6 A, 
DBlutichnabelweber in Prabt Par 5 se, große Flammenweber in Prabt Par 15 A, Zanzibartweber in Pract 
a 18 6, bottergelbe Weber in Prabt Par 18 , Cabanisweber Par 20 1, Atlasfinken in Pracht Par 6 46, 
Dominikanerwitwen in Prabt Par 10 6, Paradiswitwen in Pracht Par 9 6, Grauedelfinfen Par 8 4, Amaranten 
Par 6 A, Altrilde Par 44 M, hochrothe Tigerfinken, Goldbrüfthen, Par 44 46, kleine Elfterhen Par 6 6, Drange- 
bäckchen Par 6 6, Silberbedihen Par 5 A, Schuppenföpfchen (Fr. frontalis) & 15 AM, ſchwarzköpfige Nonnen 
Par 5 A, braunbunte Mövchen Par 9 46, Nonpareils, Männchen à 7 A 50 3, desgl. Weibchen & 5 46, Sndigos, 
Männden à 6 6, Swainſons Sperlinge à 6 

Kleine roten, in tadellofer Ware, bei Abnahme einer Kollektion von 20 Paren 3 46 5043 & Par. 
Kron» und Rheſusaffen & 20 46, Zaponderaffen à 406, weißrüdige Schlanfaffen (Semnopitheeus leucoprymnus) à 50 46 

Sämmtlihe Vögel find in tadellofem Gefieder und ganz gefund. Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 

Dem geehrten Publikum 
hiermit die ergebene Anzeige, daß wir unſere Verbindung mit Herrn Earl Reiche hierſelbſt, welcher bisher unſer 

Geſchäft in Europa für uns verſah, gelöſt haben. Wir werden von nun an unſer Geſchäft hier unter der Firma 

Henry Reiche & Son weiter fortführen. 

„ud. Henry Reiche & Son. 
DBEN &tablirt 1847. 

Aelteſtes und größtes Export-Geſchäft von Kanarien und fonftigen Sing und 
Bierdögeln, ſowie aller Arten fremdländiſcher Thiere. 
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Der Verein fir Geflügel- und Vogelzuct Königsberg i. Pr. 
veranftaltet vom 24—27. November cr. feine 

vierte große Austellung don Hofgeflügel, Exoten, Kanarien, Geräthichaften u. ſ. w. 
Die Prämirung erfolgt durch die Herren Direftor Dr. Bodinus-Berlin, Dr. Karl Ruß- Berlin und Pfarrer Hinh- 
Raſtenburg. Es kommen Barprämien von mindeſtens 600 46 in, Summa, Stats- und Vereinsmedaillen, ſowie eine 
Anzahl von Mitgliedern geſtifteter Preiſe zur Vertheilung. — Die Gewinne zu der 4000 Loſe à 1M umfaſſenden 
Lottetie werden nur auf der Ausſtellung angekauft. — Anmeldebogen nebſt Programm beliebe man rechtzeitig von unſerm 
——— Kaufmann Albert Barkowski, Brodbänkenſtr. 29, hierſelbſt zu erfordern. 

12 Der Borftand. 

Die Großhandlung von [2130] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

180. St. George Street, Eafl, 

erhielt: Flötenvögel à 40 6, Königsfiicher à 40 A, Hyazinth-Eultanhühner & Par 80 46, wilde Puter à Par 200 46; 
Ib 1 japanefiihen Hirſch 240 A, 1 Par perſiſche Gazellen & P 

58 ar 2 1 Schakal 40 AM, 3 Waſchbären à 40 M, 
12 fanadiiche Murmelthiere & 40 A, 12 Schneumone & 20 de, 1 geftreiftes Schneumon 40 6, 1 fliegenden Phalanger 
40 A, 10 geftreifte Eichhörnchen & 8 6, 6 punktirte Grohörnchen & 8 46, 1 virginifches Dpoflum 25 M, 1 RK änguru⸗ 
ratte 60 6, 3 auſtraliſche Phalanger à 40 4, 25 Hut- und Makakenaffen à 16 6, 5 ſchwarze Makkabäeraffen à 30 4 

ſind jetzt meine prachtvollen 

Kanarienſünger. 
Poſtverſandt nach allerwärts bekanntl. unter all und 

jeder Garantie. Preislifte Toftenfret. 
P131] Jul, Häger, 

St. Andreasberg i/Harz. 

Berfaufe: eine Blaudrofiel, fleißiger Sänger, für 
15 46; auch Tauſch gegen Groten. 

[2132] Otto Maul, Koburg. 

Ein junger, ganz zahmer Nafenfafadı für 30 
einſchl. Verpackung und poſtfrei zu verkaufen. 

Der Vogel ift tadellos im Gefieder und läuft im 
Haufe umher. Karl Rheinen, 

2133] Kirſchſeiffen (Rheinprovinz). 

Zu verkaufen: 1 Pirol, gelber Wildfang, zahm. 

Kayser, Referendar, 

— 
Drei Par rein weiße Tümmler, fürs Par 

3 44 zu verkaufen. — PB] 
r. Herr, Weblar. 

[2134] 

Por Kurzem taufchte ich gegen 6 Syroffer bei dem 
Händler Schlegel in Chemnit einen Graupapagei ein, 
unter mitgetheilter Garantie, daß derfelhe an Hanf, Mats 
und Waſſer gewöhnt und lebensfähig ſei; auch leiltete der 
Abfender für gefunde Ankunft Garantie. Anſtatt deflen 
empfing ich einen ganz rohen, abgemagerten und todtfranfen 
Vogel, welcher einen halben Tag nad Ankunft ftarb. Zu 
einem gütlichen Ausgleich war der Mann nicht zu bewegen. 
Da ich der Geringfügigkeit u. |. m. halber vom Klagwege 
abjehe, jo mache dies den Herren Liebhabern zur Vorficht 
befannt. Ernst Lissner, 

[2136] Zyrardow b. Warſchau. 

Als überzählige Zuchtpare, tadellos im Gefieder, ſind 
zu haben 
1 Par Trieſter Kröpfer (Elftern) . . .. . . a st. 7,50 
1a ewerBelap aittinibenene & „ 6,00 
1 ſchwarzblaue Brieftaubn ...... a „ 4,00 
1 „ Danziger Mohrenföpe . 2... .% a „ 6,00 
1 Mrgelbe Summlerıe Da a 450 
1 „“dmwakessiimmlerniin.d: wi noEs a „ 4,50 
2 „ Ibwarzweiße Köpfe (1 fappig, 1 glatt) a „ 4,50 
Verpackung frei, lebende Ankunft felbitredend garanttıt. 
[2137] €. w. Stobbe, Juſterburg. 

B. 100. Dresden, Poltamt 14. 

Er Neu! BR 
Universal-Flöte. 

Sehr praftifch 

für die 

Vogelzucht. 
„Mit einer leicht be— 
greiflichen Anleitung, um 
junge Vögel damit an— 
lernen zu können. 

Preis fürs Stück 3 Mrk. Nur gegen Cinfendung 
des Beitrags poftfrei. MWiederverfäufern Nabatt. Verſandt 
von FF. O. Kirchhoff & Krovatek, Dresden, 
[2138] Fabrik für Muſik-Neuheiten. 

Gefucht: 1 Ningelaftrild-Männchen, oder au dasſelbe 
abzugeben. Ebenſo abzugeben jap. Mövchen, Zebra⸗Weibchen, 
Pfaftenfin- Männchen, aub Mövcenbaftarde. 
2139 Dr. Franken, Baden. 

— 
Im 

Wer kann an einen Liebhaber Blau-, Hauben- und 
Chmwanzmeifen, jowie fleine Blauſpechte (Kleiber) ab- 
neben? Adreſſen mit Preisangabe: Ken —* 

Feine Harzer Roller eigner Zucht mit ſchockelnden Hohl- 
rollen, Klingelrollen u. feinen Pfeifen, lang in allen Touren, 
verfendet unter Nachnahme zu 15, 18 und 24 A, 1 A 
Verpackung, Ch. Oberbeck, Zimmermann, 

2141] Wernigerode am Harz, 

B Blaudroſſel, Einfamer Spas, Tag- und Lichtfänger, 
junge und alte. [2142] Zuckschwerdt, Fiume. 

Wegen Berfesung verfaufe: 
1 gut fprechenden, ganz zahmen Safo 125 A 
1 ganz zahmen Gelbmantel-ort . . 50 46 
1 Par Loris von den blauen Bergen 50 
1 Par Grauföpfhen . . . . . . 12. 
Mehrere Wellenfittiche. 
1 Par Norwich-Kanarien. 
1 Weibchen Paradisfittih . . . . 

Sämmtliche Vögel im Ihönften Gefieder 
Anfragen bitte Sreimarfen beizulegen. [2143] 
Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerftr. 17. 

Mehlwirmer, 
rein und reell gemeflen, fürs Liter m. Verpadung 6 MM 

[2144] Theodor Franck in Barmen, 

30 A 



X 

Beſtellungen durch jede Buch, 
handlung, ſowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

Zeitſchrift für Vogelliebha 

Kos 
AN 

ber, Züchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße SL III. 

Anzeigen werden die geſpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Erpedition 
und Ntedaktion entgegengenommen. 

An a 

Inhalt: 

Unfere_ Meifen. 
Perbitpikter und dreierlei Arten von Winterfutter für Meichfreffer 

(Sortjegung). 
Zur Kenntniß des Scjhama. 
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters (Bortichung). 
Anfragen umd Auskunft. — Aus den Wereinen: Erfurt, Breslau ; 
Andreasberg; Hannover; Ausjtellungen. 

Bücher- und Schriftenſchau. — Brieftverhjel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Unfere Meifen. 
Ein Herbitbild von G. Simmermacher. 

Steht rings der Wald auch kahl entlaubt 
Und Busch und Haide winddurchjchnaubt, 
Mer an des Maien Siegkraft glaubt, 
Den ſchreckt nicht Not noch Kummer. 

Scheffel. 

Eintönig graue Wolken bedecken den Himmel; 
Alles zeigt eine trübe uns traurig ſtimmende Fär— 
bung. Die nur noch mit wenigen, ſchon welken 
Blättern bekleideten Aeſte ragen kalt und ſtarr hin— 
aus in die feuchte Herbſtluft. Wir treten ein in 
den Wald, hier umfängt uns noch tiefere Ruhe. 
Ueber uns dasjelbe Grau, rechts und links verliert 
fih der Bli in den regelmäßig gepflanzten Neihen 
der Kiefernftämme, ſelbſt das grüne Mos, welches 
den Boden bededt, vermag Feine freundliche Negung 
bheroorzubringen; feine heiteren Sonnenlichter jpielen 
auf dem weichen Grund, Fein ſanfter Windhauc) be- 
wegt die Kronen der das Unterholz überragenden 
Stämme; Alles ift till und einſam. 

Plößlic umgibt uns unerwartetes, veges, heitres 
Leben. Si, fi, fitt, trärärä — fink, fink, fi fitt, 
jo tönt es an unfer Ohr und lenkt die Aufmerffam- 
feit auf unfre nächte Umgebung. 

5 Berlin, den 8. November 1883. XII. Jahrgang. 

An allen Zweigen und Aeſten der nächften 
Bäume flattert und klettert es, an den Zweigen pickt 
und hämmert es, und jelbft auf dem Boden be- 
wegen ſich einzelne Kleine Bogelgeftalten. Auge und 
Ohr find jest völlig befchäftigt. Es ift ein Schwarm 
Meifen. Einzelne der Gefellihaft bewegen fih an 
den oberiten, andere an den unterften Neften der 
Bäume; die einen figen pickend auf einem ftärkern 
Heftchen, andere hängen, den Kopf unterwärts, an 
einem fchwanfenden Zweig, und einzelne klammern 
fih hämmernd an den Stamm. Alle aber haben 
das gleiche Bejtreben, von allen Theilen des Baums 
ihre Nahrung, d. h. Eier, Larven, Puppen und 
volljtändige Inſekten abzulefen; das bejtändige 
Biden, Hämmern und Klopfen geſchieht alfo, um 
Heine Gier, Räupchen und Puppen zwifchen den 
Ritzen der Rinde herauszuziehen oder größere der- 
jelben durch Schnabelhiebe zu öffnen und pidend zu 
verzehren. Jeder Sprung, jede Bewegung Des 
Körpers wird Dabei durd Schlagen und Klappen 
der Flügel unterjtügt, ſodaß fich die ganze Gefell- 
Ihaft jtets in halb jpringender, halb fliegender 
Bewegung befindet. Dabei fucht jedes Glied durch 
öftres Rufen und Loden den Zufammenhang mit 
der Gefellfchaft zu wahren oder feiner Erregung 
Ausdrud zu verleihen. Ein Zug Meiſen belebt und 
erheitert jo die Umgebung, wo und wann er aud) 
auftritt. 

Aber Erheitrung ift es nicht allein, was uns 
die Meifen auf diefe Weife verjchaffen, fondern fie 
leiften uns auch gleichzeitig einen bedeutenden Nußen 
durch Vertilgung der Injekten in allen Entwidlungs- 
jtufen. Denn einem ſolchen Meifenzug, wie ich ihn 
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eben zu ſchildern verfuchte, begegnen wir vom be- 
ginnenden Herbit an, den ganzen Winter hindurch 
bis zum Frühjahr allenthalben, im Nadel-, wie im 
Laubwald, in größeren Parks, wie in den Anlagen 
der Städte, in den Mlleen, den Chaufjeen und 
Straßen, in kleineren Obft- und Ziergärten, ſelbſt 
auf vereinzelt in Höfen ftehenden Bäumen. Und 
überall jehen wir die Vögel in Thätigfeit, in Be— 
wegung, niemals in Ruhe. Vom Boden dur) 
niedres Geſträuch, durch die Aeſte, 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 Meifen fozufagen den Inſekten erklärt 
haben, find fie im allgemeinen duch vier Umftände 
befonders befähigt: durch ihre geringe Größe und 
Leichtigkeit, duch ihre Lebhaftigkeit nnd Gewandt— 
heit, ihr Hierbleiben im Winter und endlich) durch 
ihre ftarfe Vermehrung. 

Ihre geringe Größe und ihre Leichtigkeit, — 
die größte unferer einheimifchen Meifen, die Kohl- 
oder Finfenmeife (Parus major, L.), erreicht nicht 
ganz die Größe des Buchfinf, und ihre hiefigen 
Verwandten find alle, zum Theil jogar beträchtlich, 
kleiner und erjcheinen durch ihr feines, weiches Ge- 
fieder noch immer größer als fie in Wirklichkeit 
find — ihre geringe Größe und ihre Leichtigkeit, 
jage ich, ermöglichen ihnen, in die äußerten Spiten 
der Aeſte vorzudringen und dort in den am meijten 
ſchwankenden Zweigen in allen Stellungen umher: 
zuflettern. 

Ihre außerordentliche Lebhaftigkeit fichert ihnen 
meift reihlihe Nahrung, bewirkt aber wiederum eine 
ftetige Freßluft, ſodaß bei ihnen Befriedigung und 
Erneuerung der leßtern gewiſſermaßen in Wechjel- 
wirkung ftehen. Man ſieht auch in der That Meifen 
niemal3 in Ruhe, vom Morgen bis zur an— 
brechenden Dämmerung find fie auf der Suche nad) 
Futter; niemals erblidt man fie im Herbjt oder 
Winter, wie andere bei uns bleibende Vögel, z. B. 
Sperlinge, Goldammern, Blutfinfen, mit aufge— 
blähtem Gefieder die im Geſträuch figen. Unter 
leifem, aber immerhin freundlich ins Ohr dringenden 
Loden und Rufen ift der Zug in Bewegung und 
Thätigfeit. 

Die Meifen find als Strichvögel zu bezeichnen; 
im Herbft, nach vollendetem Brutgeſchäft, Ichlagen fie 
ſich zu Geſellſchaften von verſchiedner Kopfzahl zu— 
ſammen und durchſtreichen das Land in der an— 
gedeuteten Weiſe. 

Durch dieſen jahraus jahrein dauernden Aufent— 
halt bei uns vertilgen ſie ſchon eine bedeutend größre 
Maſſe von Ungeziefer als andere Singvögel, die nur 
einen Theil des Jahres, mitunter gar nur einige 
Monate, bei uns verweilen. Aber in der größern 
Zahl der Inſekten, welche fie alljährlich vernichten, 
befteht der größre Nußen der Meifen nicht allein. 
Was diefe im Herbft und im Winter bei uns ver- 
zehren, find natürlicherweife faft nur Inſekteneier 

oder Buppen, welche beide im Frühjahr ausfchlüpfen 
mwürden. Durch Wegfreffen der netten in diefen 
Verwandlungsitufen erftiden die Meifen alfo deren 
ihädliches Treiben und ihre Vermehrung im Keim 
und wirken dadurch viel mehr, als andere Singvögel 
durch bloßes Wegfangen von Raupen oder Schmetter- 
lingen leiften können, welche leßteren an ſich ja gar- 
nicht mehr ſchädlich find, nachdem fie ihre Gier ab- 
gefeßt, jondern den Keim zu weiterm Schaden bereits 
gelegt haben. 

Zu alledem fommt nun noch die ftarfe Ver- 
mehrung der Meifen. Die Brut der befonders gern 
in Obftgärten nijtenden Blaumeife (Parus coeru- 
leus, L.) 3. B. bejteht oft aus 12 Jungen. Eine 
folhe Familie bedarf natürlih zu ihrer Aufzucht 
einer bedeutenden Menge Futters, hauptſächlich 
aus Räupchen und anderm Ungeziefer beftehend. Diefe 
ftarfe Vermehrung der Meifen iſt aber auch nöthig, 
um ihr Heer vollzählig zu erhalten, denn, wie jpäter 
gezeigt werden foll, fann fie im Winter unter Um— 
ftänden alle ihre geiftige und körperliche Lebhaftig- 
feit nicht vor dem Verderben ſchützen, und ihre im 
Winter gelichteten Reihen müſſen alfo im Sommer 
dur) Nachwuchs wieder ausgefüllt werden. Da die 
Meifen alle fchlechte Flieger find, jo gejchieht es 
leider auch nicht felten, daß manche von ihnen von 
Raubvögeln ergriffen werden. 

(Fortſetzung folgt). 

Herbftfutter und dreierlei Arten von Winterfutter 
für Weichfreſſer, 

und zwar für Nachtigalen, Sproſſer, Koth- und Alaıt- 
kehlchen und für Lerchen, ferner für Grasmücken und 
beſonders für die zarteſten Arten der Inſektenfreſſer. 

Bon Anton Fehr. von Stengel, Landgerichtsrath) a. D. 
in München. 

(Fortjegung). 

Bei der Wahl des Futters felbjt ſoll man feinen- 
falls zu viel fünfteln, fondern dafjelbe, wie ſchon an- 
gedeutet, nur aus ſolchen Stoffen zufammenfeßen, 
von welchen fi) je nach der Jahreszeit die Vögel 
au im Freien ernähren. So verſchaffe ich mir als 
Herbftfutter für die Zeit vom September bis Weih- 
nachten ſog. gefchwelfte Ameifenpuppen — fiehe den 
vorhergegangenen Aufſatz —, welche in der günftigjten 
Zeit zum Sammeln der Ameifenpuppen, im Auguft 
nämlich, zu billigen PBreifen zu haben find. 

Sie werden 2, em hod auf Geftellen, die ich 
aus PVappdedel mit Füßchen und die Böden mit 
Gaze beipannt herftellen laſſe, aufgefchichtet und 
zum Schuß vor Staub mit Löfchpapier zugededt. 

In froftfreien Räumen aufbewahrt und in den eriten 

Moden mandhmal mit den Händen umgekehrt, 

damit fie nicht etwa Elebrig werden, erhalten fie 

ſich ziemlich frifh. Es bleibt von diefen Ameijen- 
puppen in den erften par Monaten ein Drittheil, 
ſpäter bis Weihnachten etwa ein Viertheil derjelben 
in grünem Zuftande, was ſich beim Drüden durch 
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Ausfliegen einer mildigen Flüffigfeit zu erfennen 
gibt, und der etwas mehr eingetrodnete Theil ift 
beiweitem nicht jo troden wie gedörrte Ameifen- 
puppen. 

Es wird Jedermann einleuchten, daß diefes 
Nahrungsmittel, welches dem Sommerfutter in der 
Beichaffenheit jeher nahe kommt und deſſen Her— 
ftellung und Aufbewahrung weder befondre Mühe 
noch Koften erfordert, von den Vögeln gern ge- 
freffen wird. Duch Vermifhung mit frifchen 
Ihwarzen Hollunderberen, fo lange es deren gibt, 
und etwas Maismehl, fpäter durch Beigabe von 
etwas Waſſer oder Milch mit Maismehl, wird es 
zu einem SHerbitfutter, welches für ſämmtliche 
Weichfreffer bis zur Anwendung der gedörrten 
Ameifenpuppen, mit welchen ich von Weihnachten 
an zu füttern beginne, nicht warm genug empfohlen 
werden fann. 

Zum Verftändniß dafür, auf welche Weife 
man fih die Mifchung der gejchwelften Ameifen- 
puppen mit ſchwarzen Hollunderberen oder mit Waſſer 
oder Milch und Maismehl vorzuſtellen hat, will ich 
vorausfchiden, daß das Maismehl, dahier beifpielz- 
weile das Pfund von beſter Befchaffenheit mit 
15 Pf. verkäuflich, die Eigenſchaft hat, in reichen 
Maße die überflüffige Feuchtigkeit anzuziehen. 
Diefe Eigenfchaft ift für das Anmachen des Futters 
erforderlih, um ein dem Sommerfutter faſt gleich- 
werthiges Herbſt- und Winterfutter zu gewinnen. 

IH menge für das Herbitfutter am Abend 
vorher zu der für den andern Morgen beftimmten 
Tagesgabe geſchwelkter Anneifenpuppen etwa ein Achtel 
der Menge friihe ſchwarze Hollunderberen, welche 
legtere ich vermittelt eines Löffels oder dergleichen 
zerdrüde. Zunächſt ergeben fie mit den Ameifen- 
puppen zufammen eine dem Ausfehen nad zur 
Fütterung gänzlich unbrauchbare klebrige zufammen- 
gepagte Maſſe. Diejelbe verändert fich jedoch, 
wenn man im Berhältniß zu derſelben etwa ein 
weitres Achtel Maismehl Hinzufeßt, alles tüchtig 
untereinandermengt, zuſammenquetſcht und über 
Nacht in dem dazu verwendeten Gefäß, etwa einem 
Borzellanfchüffelhen, zufammengedrüdt und mit 
einem Stürzchen zugededt, ftehen läßt. 

Wird es am darauffolgenden Vormittag mit den 
Händen oder einem Löffelhen aufgelodert, fo hat 
man ein von dem Saft der Hollunderberen durch- 
teänktes, nicht zu feuchtes und nicht zu trodnes 
Ameifenpuppenfutter vor fich; die trockenen Ameifen- 
puppen rollen wie die guten frifchen im Sommer, 
ja jogar noch beffer als jene, und verbinden neben 
dem Wohlgeſchmack noch die Shäßenswerthe Eigen- 
Ihaft, daß fie des eingedrungnen Berenfafts halber 
Verftopfung nicht auffommen laſſen. Außerdem 
werden fie fehr gern von den Vögeln gefrefien. 

Von dem Maismehl, das nicht als Fütterungs- 
ſtoff, ſondern nur ala Aufloderungsmittel bei der 
geringen Menge defjelben wirft, ift an dem fertigen 
Futter vormittags foviel wie nichts mehr zu fehen 

und der winzige Theil defjelben, welcher ungebun- 
den umd von den während des Tags trocdner ge- 
wordenen Ameifenpuppen abgebrödelt in dem Futter- 
geſchirr zurücdbleibt, dient noch) dazu, mit dem: 
jelben, porös und feuchtigfeitsgierig wie es ift, 
ohne meitre Beihilfe von Wafjer oder Lappen 
die Futternäpfe auszureiben und zu reinigen. 

Die Schwarzen Hollunderberen zerquetiche ich 
deshalb mit den gejchwelften Ameifeneiern, weil 
diejelben, ausgenommen von den Grasmücdenarten, 
erfahrungsgemäß von Sproffern, Nachtigalen, Roth- 
und DBlaufehlchen, jowie von den verfchiedenen 
Spöttvrarten, zwar in der Natur als ganze Beren 
häufig und gern, im Käfig dagegen in derjelben 
Beichaffenheit jo ungern gefreffen werden, daß man 
gezwungen wäre, die Vögel, um ihnen die zeit 
weilige Zuträglichfeit der Beren zugute fommen zu 
laffen, etwas fnapp mit dem übrigen Futter zu 
halten, was bei zarteren Vögeln doch wieder nicht 
anzurathen ift. 

Man wird nicht fehlgehen, wenn man ſich 
diefe Abneigung der Vögel in der. Gefangenschaft 
gegen Beren dadurch erklärt, daß diefelben bei dem 
beitändig gededten Tiſch im Käfig nafchhafter werden 
und infolge diefer Nafchhaftigkeit dann auch nicht 
mehr die urfprüngliche Verdauungskraft haben, die 
ziemlich großen ſchwarzen und die fäuerlich rothen 
Hollunderberen mit ihren Kernen bei dem Mangel 
an Flugbewegungen gut zu vertragen. 

Sei dem, wie ihm wolle, jeder Vogelwirth 
wird die Nichtigkeit meiner Behauptung an den 
meiften der von mir aufgezählten Vögel ſchon 
bejtätigt gefunden haben; nur einzelne Individuen 
diefer Arten, meiftens jung aufgezogene oder Vögel, 
die im Herbſt als Junge deſſelben Jahrs gefangen 
werden, machen von diefer Negel eine Ausnahme. 
Solden und den Grasmücken fann man noch ganze 
Deren dem Futter zulegen. (Fortſetzung folgt). 

Zur Kenntniß des Schama. 
Frau General 2. Albrecht fchreibt mir freuud- 

lichſt Folgendes: „Mit Vergnügen entfpreche ich Ihrem 
Wunde, Ihnen über meine Schamas Mittheilung 
zu machen. Es ift mir aber nur fehr wenig zu 
jagen übrig geblieben, nachdem im März 1881 Herr 
von Sclechtendal in feiner „Monatsſchrift“ eine 
Schilderung diefes herrlichen Sängers, weiter im ver- 
gangnen Jahr Herr Dr. Frid in d. Bl. die kurze 
treffende Charakteriftif gegeben und ſchließlich Herr 
P. Frank in Liverpool in den Nrn. 19, 20 
und 21 der „Gefiederten Welt“ die längfte und 
eingehendjte Bejchreibung gebracht. Ich habe Die 
legtre mir noch einmal durchgelefen, um Wieder- 
holungen zu vermeiden — eine ſehr naheliegende 
Gefahr; denn wer diefe Krone aller Vögel kennt, 
fommt aus dem Entzüden und der lobpreifenden 
Bewundrung ſeines Wefens und Gefangs fo leicht 
nicht heraus. Aber wie ſchon gejagt: Geftalt und 
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Gefieder, Wefen und Haltung, ſowie die Leiftungen 
des Schama als Sänger hat Herr Frank vollauf 
gewürdigt, und ich unterjchreibe jedes feiner Worte. 
Auch die Abweichung, welche der Genannte in den 
einfah ſchwarz gefärbten Schwanzfedern feiner 
Schamas findet, gegenüber der bisherigen Bejchrei- 
bung: halb ſchwarz, halb weiß, muß ich beftätigen. 

IH kann nur den einen Vorzug dieſer vor- 
trefflihen Vögel noch hervorheben, daß ihre Anfpruchs- 
lofigfeit und Genügſamkeit ihre Pflege außerordent- 
lich erleichtert. Mein Futter unterfcheidet fich 
mejentlich von dem des Herrn Frank und dennoch find 
auch meine beiden Schamas völlig gefund und munter. 

Mein Futter alfo beſteht aus getrodneten 
Ameifenpuppen, ebenfoviel Vogelgries und halbfo- 
viel Morrübe. Wenn das gut durcheinander ge- 
mengt ift, gebe ich an zwei Tagen der Woche ganz 
wenig geftoßnen Hanf, an zwei anderen Tagen 
ebenfowenig Capelle'ſches Univerfalfutter und drei- 
mal in der Woche reines Garnelenjchrot dazu. Leb- 
term, das ich erft feit Anfang Auguft füttre, ſchreibe 
ich übrigens zu, daß die Verdauung meines ältern 
Schama anfängt normal zu werden. Sch bin fehr 
vorfichtig mit dem Garnelenfchrot, halte es aber für 
ein vortreffliches Futtermittel. Der Vogelgries *) ift 
von dem Kantor F. Schlag in Steinbady-Hallenberg 
in der „Monatsſchrift des deutichen Vereins“, März- 
heft 1881, befchrieben; er befteht aus Winterweizen, 
Weizengries und Kleie, welchem Gemisch man noch hart- 
gefochte, zerfrümelte Gier zufeßen und dann das Ganze 
mit Milch anfeuchten fol. Ich fürchte aber hartgefochte 
Eier, die längre Zeit der athmoſphäriſchen Einwirkung 
ausgefeßt find, habe auch zu Berliner Milch — troß 
Bolle — fein unbedingtes Zutrauen. ch reibe 
und milde 1/, Gierbrot (von Krone aus Halle) zu 
*/, DVogelgries und meine Vögel jcheinen ſich nichts 
Behres zu wünſchen. Die Schamas befommen 
außerdem täglih 10—15 Mehlmürmer. Abwechs- 
lung in SKerbthieren kann ich ihnen leider nicht 
bieten, aber, nach ihrem Gefang zu urtheilen, ver- 
miſſen fie diefelben auch nicht. Obft haben fie noch 
in feiner Geftalt angenommen. 

Deine beiden Schamas prangen jet in einem 
wahren Prachtkleide und ihr Gejang ift herrlich. 
Auch mein Steinröthel fingt feit 4 Tagen; die 
Schleiergrasmüde ift fehr fleißig im Gefange, 
ebenjo die Eingdrofjel, welche aber ganz leife fingt. 
Meinen rothrüdigen Würger fann ic) des Tobens 
nicht bejchuldigen, er duldet meine Hand im Käfig 
und nimmt nad kurzem Befinnen Mehlwürmer aus 
derjelben. 

*) Demnähft werde ich bier die Schilderung aller Futterftoffe, welche 
zur Bereitung der Weichfuttergemifche nothwendig find, aus meinem Werk 
„Die fremdländifhen Stubenpögel" Band IV. Lehrbuch 
der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und Zudt: entlehnen 
nnd darin auch auf den Vogelgries näher eingehen. Dr. R. 

Feiden und Freuden eines Kanarienzüchters. 

Bon W. Boeder- Weplar. 

(Fortſetzung). 

„Sie ſcheinen eine Epidemie in der Hecke ge— 
habt zu haben.“ 

„Eine Epidemie war es nicht, obgleich mir alle 
Jungen der erſten und zweiten Brut mit Ausnahme 
von etwa 20 Köpfen eingegangen waren; ich möchte 
vielmehr glauben, daß der Kuchen entweder zu friſch, 
oder, vielleicht feines ftarfen Zudergehalts wegen, 
für Die jungen Vögel unverdaulich war; fie wurden 
nicht über vier bis fünf Tage alt. Uebrigens hatten 
auch die Weibchen in der zweiten Brut zu wenig 
gelegt.“ 

„Die hielten fich denn fonft die alten Hedvögel 
während diefer Zeit?” 

„Es gingen zwei Hähne und zwei oder drei 
Weibchen ein; ſpäter find dann noch drei Weibchen 
eingegangen; die übrigen Vögel jchienen mir nicht 
frank zu fein.“ 

„Haben Sie während jener Zeit viel Grünes 
gefüttert?” 

„ur wenig, Sie willen, das Frühjahr trat 
bei uns jehr jpät ein; dann füttre ich aber auch 
nie viel Grünes, weil es bei dem überbrühten 
Samen doch leicht zum Abweichen führen Tann. 
Auf das Abbrühen des Samens möchte ich nicht 
gern verzichten, weil der Samen fich fonft fehlecht 
enthülfen läßt, für die Jungen fich auch weniger 
eignet, als wenn er vorher abgebrüht oder ein— 
gequellt ift.“ 

„te ging es dann mit den ſpäteren Bruten?” 
„Ganz nad Wunſch. Mit dem fchönen Kuchen 

war e3 aljo nichts; das hatten wir fattfam erfahren. 
Wenn noch etwas helfen Fonnte, jo mußten wir 
wieder zu derjenigen Fütterung zurückkehren, die in 
früheren Sahren fi) am bejten bewährt hatte, dies 
gefchah denn auch und von der Zeit an fam erjt 
Zug in die Hede. Die Weibchen legten mehr; ich 
habe Gelege von fünf und jechs Giern gehabt und 
in einigen Doppelnejtern — dergleichen gibt es leider 
bei mir jedes Jahr — lagen fogar 12 Eier. Die 
Jungen der zweiten Brut waren freilich nicht mehr 
zu retten; fie waren fchon franf. Von den jungen 
Vögeln der dritten Brut, und deren gab es ziemlich 
viele, find aber nur wenige eingegangen. Von den 
Jungen der vierten Brut gingen im ganzen auch 
wenige ein; nur zwei Nejter voll habe ich gegen 
Ende der Hedzeit hin verloren, weil die Weibchen 
inzwischen mauferfranf geworden waren.“ 

„Wie viele Junge haben Sie denn fchließlich 
herausgebracht?” 

„Bir veranfchlagten bei Beginn oder beſſer 
gegen Mitte der dritten Brut die muthmaßliche Zahl 
der jungen Hähne auf 40, etwas fpäter auf 60, 
nach einigen Wochen auf 80, dann auf 100, und 
ihließlih auf 120 Hähne; doch ergab fich fpäter, 
daß viele Gelege der vierten Brut klar geblieben 
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waren, weil die alten Hähne unterdeifen angefangen 
hatten, zu maufern. Hätte ich zur rechten Zeit mit 
den Hähnen wechjeln Fünnen, jo hätten wir es immer- 
bin noch auf 120 bis 130 Hähne zu bringen ver- 
mocht. Das Endergebniß waren 97 Hähne und 
65 Weibchen; von den 97 jungen Hähnen ift mir 
aber einer nachträglich eingegangen.” 

„Roc ein leidlich gutes Ergebniß nad) den vor- 
herigen Mißerfolgen; wie hatten Sie aber jpäter 
gefüttert 2” 

„Srühmorgens gegen fünf Uhr, mitunter auc) 
noch früher, für jede Zimmerabtheilung ein halbes 
Ei, dann um 7 Uhr, um 11 Uhr oder auch etwas 
fpäter und nachmittags gegen 4 Uhr Eifutter. Das 
legtre bejtand jedesmal aus 4 Eiern, zwei eingeweichten 
und fcharf ausgedrücten ſehr altbadenen Brötchen à 3 
(Weizenbrot) und einem trocken geriebnen oder ge- 
ftoßnen Brötchen von gleihem Gewicht, alles hübſch 
zu einer lodern Mafje zufammengemengt. Diejes 
Eifutter war von ſehr angenehmem Geruch und 
wurde von den Vögeln begierig genommen. Sie 
erhielten dabei fein Grünzeug, dagegen Eifutter und 
abgebrühten Samen, fo viel fie nur immer verzehren 
fonnten. Für die Käfighede reichte als erſte Morgen— 
fütterung ein halbes Ci aus; hier hatte ich aber 
mehr Elare Gelege als in der fliegenden Hede; fie 
bat ſich auch heuer nicht jo gut wie diefe bewährt.” 

„Bas haben Sie denn als Niftmaterial ver- 
wandt?“ 

„Grummet aus meinem Garten von der Bleiche 
und Charpie. Dieſe in der erforderlichen Menge 
zu zupfen war keine kleine Arbeit; es iſt indeß das 
beſte Niſtmaterial. Die Niſtkäſtchen wurden nur 
wenig mit Grummet angefüllt, ſo daß das ganze 
Neſt noch innerhalb der hölzernen Wandung des 
Käſtchens verblieb. Dieſem Umſtand ſchreibe ich es 
zu, daß nur wenige junge Vögel aus den Neſtern 
geworfen wurden. Uebrigens hatten wir für den letztern 
Fall auch ſogleich bei Einrichtung der Heckzimmer 
eine beſondre Vorſichtsmaßregel getroffen.“ 

„Welche denn?“ 
„Bir hatten vor jeder Wand dicht unterhalb des 

Neſts eine Bank, oder beffer gejagt einen Rahmen, 
welcher mit baummollnem Ueberzug verjehen war, 
angebracht. Diefe Rahmen waren etwa 25 cm oder 
auch etwas mehr breit. Auf ihnen mußten daher 
Vögel, die aus den Neftern herausgefallen waren, ſich 
vorfinden. Sie fonnten fomit nicht gut überjehen 
werden, wenn die Nefter unterfucht wurden und hatten 
durch den Fall auch) wol feinen Schaden genommen.“ 

Heren Bogelhändler Guftav Schlegel in Chemnig: 
Menn Sie wegen des Feilhaltens von einheimischen Vögeln 
angeklagt und verurtheilt worden, jo haben Sie dadurch 
doc keineswegs das Recht erlangt, Ihre Kollegen gleich- 
falls zu denunziren, das ift und bleibt immer etwas jehr 
Verächtliches. Sie hätten fich deshalb doch, und ficherlich 
mit weit beſſerm Grfolg, an den Fürsten Bismard wenden 

und auf meine Schrift „Zum Vogelſchutz“ berufen Fönnen, 
ohne andere Händler, wie E. Geupel in Konnewitz-Leipzig 
und A. Diet in Burg b. Magdeburg Shrerjeits anzuzeigen. 
Zwar läßt fich gegen das Dichterwort „Getheilter Schmerz 
it halber Schmerz" nicht allzuviel einzuwenden was Ihnen 
indeffen die DVerurtheilung Anderer nüten Tann, ift mir 
unbegreiflich. 

Herrn Viktor Lömwenfeld: Wer 285 Prachtfinken, 
Mebervögel und auch einige Weichfutterfreſſer hält, jollte 
doch vor allen Dingen darauf bedacht fein, fich eine ftich- 
haltige Belehrungsquelle über die beſte Verpflegung feiner 
aefiederten Gäſte anzufchaffen. In meinem Werke „Die 
frembländijchen Stubenvögel“ IV. (Lehrbuch der gefammten 
Stubenvogelpflege, Abrihtung und Zucht) find alle Futter 
mittel überhaupt bejprochen und zwar nicht allein die 
Futterftoffe an ih: Sämereien, Fleiichfutter, Fruchtfutter 
u. a. m., jondern Sie finden in der 3, Lieferung auch die 
Vorſchriften zu 158 Futtergemifchen, Weichfutter, ſog. 
Univerfalfutter und all’ dergleichen, angegeben. 

Herrn Sof. Loerbrofs: Ste feheinen wunderliche 
Borftellungen von den Verpflichtungen der Redaktion eines 
Blattes zu haben. Gin Händler hat Ihnen gegenüber 
nicht feine Schuldigfeit gethan und nun „erfuchen“ Sie 
mich „in meiner Zeitung, und zwar in der Nummer, welche 
am 31; Dftober erjcheint, folgende Bekanntmachung zu 
erlaffen“. Belter Mann, der Weg, um zu Shrem Recht 
zu gelangen, ift dem Vogelbändler gegenüber genau derjelbe, 
wie bei jedem andern Geſchäftsmann: der einer gerichtlichen 
Klage. Dann, wenn Ste dar die Entſcheidung derfelben 
den Beweis erbringen fünnen, daß Ste wirklih im echt 
find — wer bürgt mir bis dahin dafür? — bin ich gern 
dazu bereit, das Grgebnik hier Foftenlos für Ste zu ver 
öffentlichen. Sm übrigen ift Shr Verlangen, eine öffentliche 
Erklaͤrung von Shnen in meinem Blatt zu bringen, nod) 
umfomehr verwunderlich, da Site garnicht einmal Abonnent 
deffelben find. Site jchreiben, wenn Ihr Gegner eine 
Miderlenung erlaffen follte, jo möge ic) Shnen die Nummer 
doch unter Kreuzband zuſenden. Dies ift ziemlich das 
ftärffte, was mir bisher zugemuthet worden. 

Herrn Gutsbefiter &. Noth: An dem überjandten 
Mellenfittich babe ich feine Todesurfache auffinden können 
und die Erſcheinung, daß Ihnen ausſchließlich oder doch vor- 
zugsweiſe die alten Männchen fterben, iſt allerdings jehr 
auffallend. Vergleichen Ste Ihre ganze Behandlung und 
Pflege mit den Angaben in meinem Bub „Der Wellen- 
fittich“; vielleicht können Sie die Urſache auffinden. 

Herrn D. Sporleder: Der überjandte MWellenfittich 
war ungemein abgezehrt, zeigte ſonſt aber feinerlei Todes» 
urfache; letztre dürfte lediglich in umrichtiger Verpflegung 
begründet fein. Schaffen Sie mein Wert „Der Wellen- 
fittich" an, leſen Ste in demjelben aufmerffam nad und 
behandeln Sie Shre Vögel fünftig nach dem darin gegebenen 
Rathſchlägen. 

Herrn Prof. Dr. R. Vollhofer: 1. Sn meinem 
Merfe „Die fremdländiichen Stubenvögel“ IV. (Lehrbuch 
der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht) babe ich 
auch da8 Carne pura erwähnt und zwar folgendes gelagt: 
„Als Herausgeber der Zeitichrift „Die gefiederte Welt‘ 
find mir in der neuern Zeit vielfach Fragen inbetreff 
etwaiger vortheilhafter Verwendung von Carne pura zum 
Pogelfutter zugegangen. Wenn daſſelbe, wie in dem von 
der Aktiengeſellſchaft herausgegebnen Katalog gejagt ift, 
in der That aus dem reinen, zweckmäßig zubereiteten Fleiſch, 
melches man von den in ungeheurer Anzahl auf den Gras. 
fläben Südamerikas lebenden Rinderherden gewinnen kann, 
befteht, jo dürfte damit allerdings ein vorzügliches Er- 
nährungsmittel wie für-Menichen, fo auch für die Vögel 
gewonnen fein.“ Verſuche find natürlich ſehr wünſchens— 
werth. 2. Ein Beitrag von Shnen über den Mangel der 
Schweißdrüſen bei den Vögeln und die dennoch auftretende 
Krankheit ‚Schweißſucht‘ würde mir jeher willkommen fein. 

Herrn Steuerrath Stelling. 1. Die Möndfittiche, 
welche bereits zwei Bruten, die eine von drei und die 
andre von vier Sungen, bei Shnen aufgezogen haben, wird 
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ein Liebhaber und Züchter Shnen fir den billigen Preis 
von 24 für drei Köpfe gewiß gern abnehmen umd ich 
theile daher Ihre Adreffe, Zangenfalza, hier mit. 2. Es 
it wieder ein hübjcher Erfolg, daß auch ein Pärchen Hals- 
bandfittiche bet Ihnen Zunge erzogen bat. 3. Schiden Sie 
mir gefäligft von den nackten oder jchlecht befiederten 
Mellenfittichen einige, aber noch ganz jung, wie fie ſoeben 
das Neſt verlaffen, oder noch früher, todt oder lebendig zur 
Unterfuhung zu. Wir bedürfen vielen Materials, bevor 
wir ein Ergebniß nebft daraus gezogenen Schlüffen ver- 
öffentlichen können. 4. Gleih große Papageten, aljo 
Nymfenſittiche und Halebandfittiche, zufammen in einer 
Bogelftube vertragen ſich immer ſchlecht und ftören ein- 
ander nur zu vielfach. Näheres wollen Sie in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nachlejen. 5. Vergleichen 
Sie Ihre Verpflegung der Amazone mit den Vorſchriften, 
welbe ich in meinem Bub „Die fprecbenden Papageien” 
gegeben habe, und follten Sie dann die Urjache, welche 
die wäßrige Entlerung bewirkt, trotzdem nicht auffinden 
fönnen, jo fragen Ste nochmals an, aber unter Mit- 
theilung aller obwaltenden Verhältniffe: genauer Angabe 
der Fütterung, Beichaffenhett des Trinkwaſſers, Beichaffen- 
beit und Stand des Kafigs u. ſ. m. 

Aus den Bereinen. 

Erfurt. Der Thüringifche Verein fir Geflügel- 
sucht und Vogelſchutz hat vom Herrn Minifter der 
Yandwirthichaft, Dr. Lucius (Mitglied des Wereins), eine 
filberne und eine bronzene Statsmedaille erhalten, die für 
diejenigen Mitglieder der Brieftaubenfektion, deren Tauben 
bet Gelegenheit des zweiten diesjährigen Wettflugs von 
Nahen nah Erfurt zurück den Sieg davdngetragen hatten, 
beftimmt find. Der Lederhändler Böger erhielt die filberne 
und der Konditor Winkler die bronzene Statsmebaille. 
Der Borftand des Vereins ift ermächtigt worden, Ans und 
Verkäufe zu vermitteln. Der Geflügelzuchtverein zu Gotha 
faufte bereit8 42 Hühner- und 31 Zaubenfäfige. Der Ver— 
ein gewährt für das Grlegen von Raubvögeln Prämten. 

Breslau. Der Berein für VBogelfunde hat aub 
während des Sommers feine Thätigkeit nicht unterbrochen, 
fondern rüftig dem Ziele, welches er fich gefteckt, zugeftrebt. 
Sr bat allmonatlih ftatutenmähige Generalverjammlungen 
abgehalten, in denen Vorträge über einjchlägige Fragen ge: 
balten und fonftige in dem Rahmen der Vereinsbeitrebungen 
liegende Angelegenheiten erörtert wurden. Sin den zwiſchen 
den ordentlichen Mitglieververfammlungen in vierzehntägigen 
Zeiträumen anberaumten gejelligen Abenden wurde den 
Mitgliedern Gelegenheit geboten, ihre Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Vogelpflege und Vogelkunde, insbejondre der 
Züchtung von un und Ziergeflügel auszutaujhen, und 
durch gemeinfame Ausflüge war ihnen die Möglichkeit ge 
neben, auf eine angenehme Weiſe ihre ornithologiichen 
Kenntniffe zu erweitern. Unter orts- und fachkundiger 
Leitung des Inſpektor Art wurde im Frühjahr ein 
ornithologiiber Spaziergang nad der Strachate unter- 
nommen und im Lauf de8 Sommers das auf das praf- 
tiſchſte eingerichtete Ihöne Vogelhaus, die Faſanenaufzucht 
und der Park des Grafen Nor von Wartenburg auf 
Schleibitz, eines hervorragenden Züchters und Kenners der 
fremdländiſchen Vögel, mit bereitwilligit ertheilter Erlaubniß 
und unter belehrender und anregender Führung des Herrn Ber 
ſitzers, der inzwilchen dem Verein als Mitglied beigetreten 
it, befichtigt. — Nach außen bin ift der Verein injofern 
tbätig gewejen, als auf jeine Anregung im Sommer an 
Stelle der von andrer Seite vorgejchlagnen, von den be- 
treffenden Bereinen aber fait einftimmig abgelehnten Gründung 
eines Provinzial - Verbands der fchlefiichen Geflügelzüchter- 
Vereine eine Berfammlung von Delegirten von ſechs diejer Ver⸗ 
eine abgehalten wurde, in der in zwanglojer Weiſe gemeinſame 
Angelegenheiten erörtert wurden, namentlich bie Frage, was 
die einzelnen Vereine zur Hebung der Geflügelzubt auf dem 
Lande und zur Erzielung größrer Ertragsfähigkeit derfelben 
durch rattonellen Betrieb thun können, beztehungsmeije 

icon gethan haben, — In der letzten Monatsverfammlung 
berichtete Graf Reichenbach über die Liegniker und Hirich- 
berger Geflügel - Ausftellungen, von denen feine den An- 
forderungen, die man heut an eine Geflügel - Ausftellung 
ftellt, entiprochen habe. Am 17. nächſten Monats will 
der Verein jein erites Stiftungsfeft, verbunden mit einer 
Berlofung, feiern. Zum Ankauf von Verlojungsgegenftänden 
werden aus der Vereinskaſſe 40 46 und ebenjo ein ent- 
iprechender Beitrag zu den Feſtkoſten bewilligt. 

Der Sanect - Andrensberger Kannrienzichter- 
Verein veranstaltet feine zweite allgemeine Ausftellung 
von Kanarien am 17. und 18. November 1883, verbunden 
mit einer Verlofung (ſ. Nr. 41). Zur Ausftellung ge- 
fangen nur Kanarienvögel und zu deren Zucht und Pflege 
au verwendende Hilfsmittel, ſowie ornithologiihe Schriften. 
Anmeldungen find bis zum 7. November bet unferm Vor— 
fienden, Herrn Poftverwalter Iken zu bewirken. Die 
zur Prämirung angemeldeten Vögel müffen am 13. November, 
alle übrigen Vögel und Ausftellungsgegenftände am 
15. November „An das Ausſtellungs-Komitsé des 
Sanct-Andreadberger Kanartenzüchter-Vereind, zu Händen 
des Heren Poftverwalter Iken, Schütenhaus zu Ct. 
Andreasberg” eingeliefert fein. Die Verfaufsvögel find 
fichtlih auf dem Schwarze und unter dem rechten Flügel, 
die Prämirungsvögel nur unter dem rechten Flügel zu 
ftempeln, und ift diefer Stempel-Abdruc gleichzeitig auf 
dem Anmeldebogen zu bewirken. — An Stand- und Futter 
geld find für jeden auswärtigen Vogel bei der Anmeldung 
1,50 46, für die hiefigen Vögel à 50 4, für den [] Meter Raum 
bet Hilfamitteln u. a. ebenfalls 50 3 einzufenden. Als Preiſe 
werden Diplome erſter, zweiter und dritter Klaffe zuerkannt. 
Die Prämirung findet am 15. und 16. November dur 
die Herren Ph. Müller, Großniedesheim, Mu ft-Lindenau 
und Karl Gönnede, St.-Andreasberg, ohne Katalog, 
ftatt. Alles Weitre ergibt das Programm, welches nebft 
Anmeldebogen vom DVBorfitenden zu beziehen ift; letztrer 
verjendet auch Loſe a 50 4. in r 

Hannover. Der Verein für Geflügelzucht hat in 
feiner letzten Generalverfammlung beſchloſſen, im nächiten 
Frühjahr eine Ausftellung zu veranftalten. Mit derfelben 
fol auch eine große Verloſung verbunden fein. An dem- 
jelben Abend fand die Neuwahl des Vorftands ftatt, melche 
folgende Herren ergab: Lehrer und Drganift Karl Eber- 
hardt, Vorſitzender; Thierarzt Hagemann, Stellver- 
treter; Kaufmann Ad. Rente, Schriftführer; Bäckermeiſter 
Bolte, Stellvertreter; Gifenbahnfefretär Bernhard 
Krebs, Schabmeifter; Kleivermacher Bellmund, Stell. 
vertreter; Neltaurateue Chr. Giefede, Inventarver- 
walter; Rentier Wilh. Blume, Bibliothefar; Rentier 
W. Brauns, Kommiffar für Une und Verkauf. Als 
Betrath wurden gewählt die Herren; Architekt W. Walter, 
Fabrifant Heimers, Reftaurateur Flöge, Poltzeijekretär 
Henze, Kaufmann U. Wundenberg und Wäſcherei— 
befiger Greite. 
Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Bereinen: 

„Ganarien‘, Berein für Liebhaber und Züchter des Kanarien- 
vogels in Berlin vom 7. bis 11. Dezember (f. Nr. 45). Programme nebjt 
Anmeldebogen, ſowie Loſe find zu beziehen durch den Schriftführer Heren 
Regiſtrator P. Schellad, Berlin, Wilsnaderftr. 81. $ j 

Verein für Geflügel: und Kanarienzucht zn Niederoderwis 
vom 30. Dezember bis 1. Ianuar 1884. 

Geflügelzlihter-Berein zu Burkhardtsdorf am 27. u. 28. San. 
Mit Pramirung und Verlofung. — 

Geflügelzüchter⸗Verein zu Kolditz vom 2. bis 4. März. _ n 
Düffeldorfer Geflügelzüchter-Berein vom 8. bis 11. März. Mit 

Prämirung und Verloſung. Anmeldebogen und Programme durch den 

Schriftführer, Herrn Bruno Herhenbad. 

Bücher- und Schriftenſchau. 
Kalender für Geflügelfrennde 1884. Redigirt 

von Guftav Meyer. (Verlag von Wilhelm Köhler in 

Minden). Auch in diefem Jahr ift der vortreffliche Hause 

freund nicht allein in gejhmadvoller Ausitattung wie 
immer, jondern auch in wirklich überra chender Reichhal⸗ 

tigkeit erfchienen. Für die eigentlichen Geflügel-Liebhaber 

muß er diesmal aber ganz beſonders werthvoll ericeinen, 
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denn er bringt das vorzügliche Portrait des hervorragenditen 
aller deutſchen Geflügelsüchter, Dr. Bodinus, Direktor 
des zoologiichen Gartens in Berlin, BE defien Lebend- 
abriß. Zur Empfehlung brauche ich wol nur no eine 
Ueberfibt des Inhalts anzuführen: Gruß zum Neu— 
jahr. — Kalender - Nabristen für das Jahr 1884; 
Aſtronomiſche Nachrichten u. |._w. Denithologifer, 
Geflügelzuchts-, Bienen-, Sagd-, Fiſcherei- und Garten- 
Kalender. — Dr. 9. Bodinus. — Bitte der Vögel um 
Fütterung im Winter. — Doh nie de lütten Vogels watt! 
— Zwei Fragen aus der Seflügelhaltung. — Praktiſche 
Erfahrungen in der Geflügelzucht. — Der Deutjc- 
Oeſterreichiſche Langshan Klub. — Das QTaubenfutter. — 
Das Fleiſchmehl als Hühnerfutter. — Ueber Fafanen, 
deren Zucht und Pflege. — Einiges zur Aufzucht von 
Küken. — Kurzgefaßte Regeln für Nutz- und Sport» 
Geflügelzucht. — Der Pfau. — Die Waldſchnepfe. 

Die Zucht de8 Harzer Rollers. — Das Dogel- 
En — Zur Gänje und Gntenzubt. — Enten als 
Siergeflügl. — DBeobabtungen bei Abrichtung der 
Brieftauben. — Japaneſiſche Enten. — Beſchreibung 
der aus Japan neu eingeführten Zmerghühner- Varietäten, 
jogenannte Chabo. — Ueber Ausbildung de8 Hühner- 
Embryo im Gt. — Noth- und Hilfsfalender. — Bere 
zeichniß der Geflügelzüchter- und Thierſchutz ⸗ Vereine Deutich- 
lands, Defterreibs und der Schweiz. — DVergleichung der 
verschiedenen Thermometergrade. — Deutſche Wechſel— 
ſtempelſteuer. — Portotarif für alle Poſtſendungen. — 
Gebührentarif für Telegramme. — Die neuen deutſchen 
Make und Gewichte. — MünzvergleichungsTabelle. Der 
Kalender ſei alſo auch diesmals beſtens empfohlen. 

Dr. K. R 

Briefwechſel. 
Herrn Baumeiſter &. Harres: Den ausgeſtopften 

Kronfink im Jugendkleide habe ich erhalten und nachdem 
ich hier die Beſchreibung gegeben, werde ich Ihnen den— 
ſelben mit verbindlichſtem Dank zurückſchicken. 

Die „Iiis“, Zeitſchrift füralle een 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, "Rouis Serjchel), enthält in Nr. 45: Zoologie: 
Zur Lebensweiſe des Schweizermolchs. — Einführung japaniicher 
Zierfiſche. — Die Präparation der Dipteren (Sortfegung). — Botanik: 
Blattpflanzen für unſere Gärten (Bortiegung). — Unfere Gärten im 
Herbſt. — Kleinere Mittheilungen: Tod der Sliegen. — 
Nachrichten aus den — Berlin. — Jagd und 
Fiſchexrei. — Briefliche Mittheilungen. — Mancherlei. — 
T Tauſchverkehr. — Anzeigen. 

Die ölehinten Sranenborer Blätter" (AUT: 
gemeine Deutjhe Gartenzeitung, DObjtbaumfreund, 
Bürger und ee herausgegeben von der 
Praktiſchen Gartenbau-Gejellihaft in — redigirt 
von Willibald Fürſt, enthalten in Nr. 41: Neueſtes aus der 
Sarten- und Särtnerwelt: Im Blumenladen; Phytolacea divica; 
Wilde Kartoffel; Obft- und Gartenbaufhule zu Baugen. — Garten- 
bau: Herbitflora. — Obſt- und Weinbau: Leber das Anwachſen 
friſch gepflanzter junger Objtbäume; Mittel gegen die Phylloxera; 
Bodenarten für die verjchiedenen DObftgattungen. — Land- und 
Hauswirthſchaft; Mittel gegen Natten ; das italienifche Naygras. — 
Magazin des Nütlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Ein muſter— 
haft gebautes Bauernhaus. — Literariſches. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellealianceftr. 8. 
Spedition: Louis Gerfchel, Verlagsbuchhandlung 

Berlin, 32 Wilhelmftraße 

Schöne Iſabellen-Kanarien, 2 Mind. und 8 Wbch., 
bat abzugeben [2145] A. Franziskus, Wittenberg. 

80 Stüd Zebrafinken, ſelbſt gezogen, gebe im ein- 
jelnen fowte auch im ganzen ab. 

Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [21 
Karl Bielert, Magdeburg, Breiteweg 3 

Haritaät. 
1 Schwarzamjel, Männchen, mit weißem Kopf und 

weißen Schultern ift gegen Meiftaebot unter Nachnahme 
zu verkaufen, A. Neugebauer, 
[2147] Neiſſe, Weberfiraße 43. 

Jako, jung ul mit weißlichem Augen 
ring), Fräftig und zahm, frißt aus der Hand und ift Fern- 
gefund, mangeld Raum für 40 A. abzugeben. Derfelbe 
pfeift ſchon und ift fehr lernbegierig. [2148] 

K. Hemmiler, Apotheker, 
Koſchmin (Prov. Pofen). 

Rothe Dompfaffen & Dutzend . 16,80 
Dompfaffenweibchen a Dubend 3,— u 
Rothe Kreuzichnäbel & Dun . 6- , 
Zeifigmännden & Dugend. . . . 3,60 „ 
SISELI DILATIN En ee, 0,60 „ 
Stigligmännden à Dubend . .. 720 „ 
Stiglibweibhen & Dutzend 3,— 

Eduard sa i 
Zuckmantel (Defterr. Shleften). 

Gimpel, Kreuszjchnäbel, Zeifige, Finken, Rothhänflinge, 
Amſeln, Rothkehlchen, Kernbeiker, 1 Elfter (ahm), 1 Turtel- 
taube, 1 große Holztaube, Lachtauben verjendet 

€. Schlich’s Vogelhandlung, 
[2150] Görlitz i. Schl. 

Pfannenſchmid's Univerſalfutter für Droffein, — 
Ltr. 40 3, für Nachtigalen, Grasmücken ꝛc. 60 4, für 
Rohrſänger, Spötter, Zr. 1 4, für Enten, Hühner, Ltr. 
25 4. 1 sprechende und pfeifende liter 15 6, jowie 
alle einheimiſchen Wögel zu billiaften Preifen. 
151] Bogelhandlung Georg Maercker, 

Ku Nachnahme. 
[2149] 

Berlin ©., Wallftraße 97. 

Biete an Dompfaffen, Männden 1 46 80 8, Weibchen 
70 4, Rothhänflinge, Männchen, 146.20 3, Stiglishähne 
1 4, rothe Kreuzichnäbel 1, Weibchen 59 8, Buche 
finfen, Männden 60 8, Weibchen 30 3, Zeilige, Männchen 
40 3, Weibchen 20 8, Feldlerchen 1 16. 20 A, Grünlinge, 
Männchen 30 H, Weibchen 20 4, Bergfinfen, Männchen 
40 4, Weibchen 20 H, Harzer Kanartenhähne 3 6 50 8, 
Weibchen 50 I. Für lebende Ankunft Garantie, 
12152] Christoph Krasser, 
2152 Bamberg. 

1 Männchen Sperbergrasmüde à 10 H, 1 Männchen 
Dlaufehlden & 10 M, beide ſehr gute Sänger, feit dies- 
jahrig Frühjahr im Käfig Hein bei freier Verpackung. 

dalbert Slapnicka, 
ein 

Prag, Geflügelmarft Nr. 4 

Wegen Verſehung verkaufe: 
1 gut ſprechenden, ganz zahmen Jako 125 At 
1 ganz zahmen Gelbmantel-ori . 50 6 
1 Par Loris von den blauen an 50 Ma 
1 Par Grauföpfhen . El 2A 
Mehrere MWellenfittiche. 
1 Par Norwich-Kanarien. 
1 Weibchen Paradisfittih . : . 30 NM 

Sämmtlihe Vögel im icbönften Gefieder 
Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [2154] 
Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerſtr. 17. 

Fabrik ſämmtlicher Vogelbauer von verzinnten 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Ber Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
. Stüdemann, 

155] Berlin, Meinmeilterftr. 14, 

[2153] 
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Meblwürmer, 
— Futterwürmer, rein und reell gemeſſen, fürs Liter 
6 6, fürs Pfund 5 br Porzügliches cheinijches 

Nachtigalfutter, 
neeignet für alle Weichfreſſer, fürs Pfund 1 46, beite 
Amelfeneier fürs Liter 1 6, beiten Bogelleim. fürs 
Pfund 3 46, Verpackung frei, empfiehlt [2156] 

Theodor Franck in Barmen, 

Die hieſige Fafanerie hat eine Anzahl Truthühner 
(zur Brut ausgezeichnet) billig abzugeben. en 1 
Freimarke erbeten durch 

Forſtamt Laband D./S. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

vVogelfutter-Handlunz. 
Harzer Kanarienvögel. [2158] 

9 reell gemeſſen, fürs Liter 6 mit 
Mehlwürmer, Verpackung; beſte — A Liter 
80 ls gegen Nachnahme [2159] 

0. Streckenbach, wechlen. 

sprechende Papageien 
liefert zu ir Preiſen [2160] 
Emil Claus, Damburg, St. Pauli, Davidſtr. 20. 

ch tterw fü das 
Nehlwirmer, Eee dns Sutter —— emiht 
gegen Nachnahme [2161] 

A. Sehlhoff, Barnten. 

Harzer Karnarienvögel 
mit tiefer Knorre, guter Hohlrolle und ſchönen Pfeifen 
empfiehlt im Preife von 12 bis 18 Mark, nach Leiſtung, 

Ziems, Lehrer. 
[2162] Wernigerode a. Harz. 

Stigliße. 
Unter Garantie ficherer Männchen und lebender An— 

funft unter Nachnahme des Betrags liefert 
Stiglit-Männden. . : At. 100 

100 Stüd Rothhänfline . . . .» „m 70 
100 Stüd Budfinfen . . tl) 
100 Stüd Dompfaffen, zur Zeit —60— 
100 Stück Zeiſige 60 

die Exotiſche Handlung "5. Hirschkron, 
Budapeft, Komitatshausplag. 

Univerfal-Sutter 
für infektenfreffende Vögel, Drofiel - Futter ſowie alle 
anderen Zutterartifel für in» und ausländtiche Vögel em- 
pfiehlt billigft Adolph Greiffenbers, 
[2164] Schweidnitz. 

Alle Arten in- und ausländiſcher Sing: 

und Sierdögel Liefert in tadelloſem Zuftande 

154 Gustav Reiss, Berlin, 
Konigs⸗ Kolonnaden 28. 

Emil Claus, Hamburg, 
werde jeine Handlungsweiſe bekannt — wenn meinem 
rekommandirten Brief vom 24. Oktober ur nicht 
nachkommt. 

Emil Geupel, Connewitz-Leipzig. 

[2163] 

Für Liebhaber. 
Wegen Aufgabe find billig abzugeben 6 Norwich 

Kanarten-Weibhen für 15 M, 2 Harzer Kanarien-Hähne, 
vorzitaliche Sänger, beide für 95 M. Ferner, noch wie neu, 
„Gefiederte Welt“, Jahrgang 1880, 81, 82. Hannoverjce 
Blätter für Seflünel und Singvögelzucht vom Suni 1881 
bis Dezember 1832. Prälziihe Geflügelzeitung vom 
April 1881 bis Dezember 1883. 3 Flugbauer mit ftarfem 
Draht, doppelten Boden und Schublade. 4 Niftkäfige für 
Die auch Parijer Kanarten, Gejuche bitte gefl. bis zum 

. M. an die Erped. d. DI. unter Aufihrift „Sms 
stunde gelangen zu lafien, da mir jelbige am 17, vM. 
im Ganzen zugejandt werden. [2167] 

Feld-⸗Lerchen und Hänflinge (rothe) 1 6 fürs Stüd, 
Buchfinken und Grünfinfen &50 3 fürs Stüd, alle Hähncen. 

W. Smitshuijsen, 
[2168] NAoermond 

(90 l land 

Eine —— Amazone, brillant — finger⸗ 
zahm, ſehr viel auch in ganzen Sätzen ſprechend, lacht, 
pfeift u. f. m., 100 46; Brehms Thierleben, 10 Bände, 
balbfranz gebunden, jehr gut gehalten, 90 46.5 würde au 
etwas mit tauſchen; Wellenpapageten, importirt, a Par 
12 6; ein Buffard 3 46, empfiehlt 

[2169] Rob. Haselhun, Hohenjtein-Ernftthal. 

Abzugeben: Einige garantierte Par braunbunte Mövchen 
& 7,5 46, weiße Reisfinken & 16.16, Wellenfittiche a 10 A, 
jämmttich vorjährig und brutfähig; ein War rothbäciige 
Bülbüls 36 A. [2170] 

Gefuht: Ein Meibehen Papagel- -Amandine. 
Dr. wildt, PBojen, 

Megen Aufgabe — Aebhabea habe zu verkaufen: 
Par Zwergpapageien, 1 Zeiſig, 1 Buchfink, mehrere 
— Silberſchnäbel, Muskatfinken, Tigerfinken und 
Bandfinken, außerdem verſchiedene Niſtkäſten und mehrere 
ſchöne große Vogelkäfige. FF. Beck, Rentamtmann, 

[2171] Alsfeld in DOberhefien. 

Ameifeneier, 
Ia. 1883er, beftgetrodneteu. beftgereinigte Ware, A Liter 90 4, 

Weißwurm 
— Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 70 4, liefert 
prompt Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
172) Prag (Böhmen). 

Singdroffeln 1,50 4, Stiglite 0,80 46, Zeifige 
0,50 M, Hänflinge, tothe 0.65 M, graue 0,45 Mb, Gimpel 
rothe 1,50 It, blaue 0,50 46, Kreuzichnäbel 1 M, Finken 
0,50 liefert 21737 F. Schorsch, Schweidnitz. 

5 Guinea⸗Gänſe, ſehr Ihön, - » 2 2.2... 5 
1 Par blaue, 4 Mal präm. Montaubaner 

FSiben 30 „ 
1-49 Eothendo: Vramiln = 2 ee 28 
2 „  tmeiße belatihte Trommler ..... Te 
Widtaube 6m 
3 geftromte Angorafaten, Halbblut, 4 Monatalt 6 „ 

habe abzugeben 
[2174] . W. Schaible, Ulm a, D. 

Wellenpapageien 
ſchön und fräftig für die Winterzucht, Par 10 46, 
Verpackung, Garantie lebender Ankunft. n 

Bam, Köln, ——— 
Irrthümlich in letzter Nummer Stück 10 M& angegeben.) 

einſchl. 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. Du Über Norbdeutichen Buchdruderei in Berlin, Wilgelmftraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Heilnge zur „Gefieclerlen IDelt“, 
Ar. 45. Berlin, den 8. November 1883. XI. 3ahrgang. 

tierhbandlung [2176] Dih 

©. Reiche, Alfeld, -"- Cha: Reiche & Son, New-York. 
Erstes und ältestes Exportgeſchäft Are Import 2 det 

von Kanarien und anderen deutichen Singvögeln 1843 amerifanijcher und anderer fremdländiichen Stuben- 
nad) Amerika, Afrika und Auftralien. — — vögel nebſt Geflügel und Säugethieren. 

Universalfutter für Insektenfresser. 
Kanarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nad) Dualität bezahlt. 

Steh — litze, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimiſche Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende 
ehe und Haſen. 

Gegenwärtig abzugeben: Singende amerikanische Spottdroſſeln und Nonpareils, 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

‚Handlung a her — u 

at dag" — „Komm,“ gib nie ’n ne — „Mama, ab mir 'n Kub, — — dein iüfer 3 Zung”. ama u 
füßer Jung'.“ — Komm ber, Köpfchen Traueln.“ Mein füßer Jung‘, Kirn der Papagei Zora." — * mein Jako.“ 
— „Guten Morgen." — a e, ich danke.“ — (Wenn er einen Vogel fingen hört): „Na, na, ruhig, rubig, was iſt 
denn los?“ — (Ruft): 3, hurrah!“ — (ARuft): „Emma“, „Zora”, „Jako“ u. |. w. — (Singt): „Lott’ iſt todt, 
Lott' iſt todt, Sule egt — en “ — „Der Papft lebt herrlich in der Welt.” — „1,2, 3, an der Bank vorbei, 
an der Fran. an der Magd, an der Bank vorbei, 1, 2, 3.° — (Singt ferner): „Denn ich hab’ Ste ja nur auf die 
Schulter geküßt.“ — Für vorftehendes Wortverzeichniß übernehme ich vollftändige Garantie, und befitt diefer Papagei 
eine jo jeltne und ftaunenswerthe Auffaflungsgabe, daß er noch täglich neue Worte hinzulernt. 

Außerdem offerire ich gute Surinampapageten, zahm, anfangend zu iprechen, & 42 4, Umazonen, zahm, ans 
us zu ſprechen, & 56—40 46, nicht zahme Amazonen a 26 4, Gelbwangenpapageien & 36 6, Sonnenbapageien 

28 A, Dufresne's Amazonen à 75 AM, Meyer's Tanafl. Papageien Par 60 A, blaue Gebirasloris Par 55 M, roth⸗ 
brüffige Aleranderfittiche a 30 46, Pflaumentopffittiche Par 75 M, Sendanafittiche Par 30 6, Nandanfittiche Par 30 6, 
ein febr Ihönes Männchen Königslort 60 6, ©ingfittiche Par 24 Me Nymfenſittiche Par 16 46, Schönfittiche Par 40 4L, 
Gelbwangenfittiche Par 16 6, Rlauftienfittiche a 30 Ab, Mönchfittiche Par 15 #, Kaktusfittiche Par 16 A, Tovi⸗ 
fittihe & 8 A, grünbürzelige Sperlingspapageien Par 13 6, xothköpfige Snfeparables Par 12 MM, fiebenfarbige 
Fangaren, Männchen, à BO 6, vielfarbige Tangaren, in richtigen Paren und vollitem Pradhtgefieder, 
Par 50 46, Sonnenvögel, Weibien, a6 4, Seidenftare Par 24 A, gehäubte Mainaltare & 16 46, glänzende Kuh— 
ftare & 4 NM, Baltimore-Trupiale & 12 6, ſehr gute Samaika-Trupiale & 24 6, gelbbürzelige Stirnvögel a 40 MM, 
graue, vothaehäubte Kardinäle, ſehr ſchön, & 6 50 I, Domintkanerfardinäle & 6. 50 H, grünen Kardinal, Weibchen, 
a 8 6, rofenbrüftige Kernbeifier Par 24 AM, amerifaniiche Spottdroſſeln a 20 #, chineſiſche Heherdroffeln a 45 AM, 
weißföpfige Bülbüls Par 25 46, 1 fehr ſchönen Ciſſa für SO A, Drganiften' (F. violacea), Männden, & 8 46, 
auge Dar 20 A, Zebrafinfen Par 116, Gürtelgrasfinken Par 2 st, Ningel-Aitrilde (Aeg. Bichenovi) Par 
36 A, Dorn-Nitrilde Par 25 M, gelbgrüne Aftrilde Par 12 6, graue Aftrilde Dar 5 46, jehr ſchöne Bartmeijen 
Par 12 I, Indigos à 6 A, Ronpareils a7 M, Safranfinken Par 12 A, ſchwarzköpfige Nonnen War 5 AM, drei⸗ 
farbige Nonnen Par 6 Ab, Muskatvögel Par 6 6, Sraunbunte alle Mobchen Par 9 6, Silberfafänden Par 5, 
geſcheckte Reisvögel Par 16 N, graue Reisvögel Par 5 MM, Elſterchen Par 6 AM, fchöne uno Zigerfinfen 
Par 6 A, Drangebädchen Par 6 A, Blutichnabelweber Are 5 A, Sperbertäubehen Par 12 4, Chinef. Zwerg: 
wachteln Par 30 A, Ganges-Brillenvögel (Zosterops palpebrosa) Par 30 A, Tamburintauben War 30 I, 
Auſtral. Schopftauben Par 30 6 

e Vögel kerngeſund und im ſchönſten Gefieder. — Preisliften auf Verlangen ſtets Eoftenlos und poſtfrei. — 
Verſandt unit Garantie lebender Ankunft. 

Heinr. Wucherpfennig’s 
Großhandlung exotiſcher Bügel, 

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No.4, und London E., 139 Leman Street, Whitechapel. 
Soeben wieder eingetroffen: 150 Par importirte Welenftttiche, — 116 Par St. Helenafaſänchen. — 

. 50 Par dreifarbige Nonnen. — 40 Par Malabarfafändhen. — 2 Stücd rothe Edelpapageien. — 100 Par rothe 
Tigerfinfen. — 6 Par Pilaumenkfopffitticde. — Kron- und Java-Affen (zahm). 

Don den früher angekündigten Vögeln noch großen Vorrath. 
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Die Samen-Großhandlung von [2179] 
Carl Capelle, Sannover, 

(prämirt auf allen re Ausstellungen) 
halt fi zum Bezug aller Autterartifel fiir Vögel beitens empfohlen. 

Preisverzeichniffe und Mufter foftenlo8 und fret. 

GeneralsNiederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel si sm A. Rosso w, 
Berlin, Manteuffelftraße 29. 

Nur wer meine vorzüglich ſingenden 

anarienvögel 
direkt von mir bezieht, hat die Garantie 

des Empfanges wirklich echter Wögel. 
+ b r R. Maschke, ®* "atreaöbere, 

Be ua; 
Direkte Bezugsquelle von in Wahrheit gut 

fingenden und preismerthen Vögeln. — Poſtverſand. 
wW. Gönneke, Großhandlung, 

' Bis] St. Andreasberg i. Bars. 

Niklas'ſches Futter für #orellen und Karpfen, 
Krafifuttermehl für Hunde und Geflügel, von der 
Königl. Bayr. Gentr.-Verf.Anft. in Münden unterjucht 
und bejonderd für Hunde als vorzüglich a für 
50 Kilo 14 4 Probepoftp. vor 5 Kilo = 1A 60 4 
unfranfirt. Fleischfuttermehl yer — franko 
2 4 50 4, Silberhirsen per Poſtp. franfo 2 46 50 4, 
Weisswurm yer Liter 69 43. Größeres Duantum 
billiger. Universalfutter für Inſektenfreſſer, Eigelb, 
fowte alle jonftigen Wogel- und Geflügelfutter billigft. 
Goldfische, 6— 10 em lang, 14 4. für 100 Stüd, 
ohne Serih gegen —— empfiehlt 

[2182] Louis 600os in Heidelberg. 

Ein M en Nothftügeffittich (Psittacus erythro- 
pterus) ſuche ich zu kaufen, noch Lieber genen ein über 
sähliges, im Frühjahr importirtes desgl. Weibchen einzu- 
taufchen. Suche ferner ein Weibchen Wledehopf; habe 
abzugeben ein zahmes ficheres Pärchen Biwernohreule 
(Strix seops). Dr. med. Stimmel, 

[2183] Leipzig, Marienftraße Nr. 18. 

Gefangsreif find jetzt meine prachtvollen 

Kanarienfänger. 
Poftverfandt nach allerwärts befanntl. unter all und 

jeder Garantie. Preislifte koſtenfrei. 
v. [2184] Jul, Häger, 

St. Andreasberg i/Harz. 

na Ken! 

Allen Bogelfreunden kann ich als Außerft praktiſch 
meinen Bufternapi enpi ulen. 16 La 

h) OR DIE „DE 

à Stüd r — * 250, 3, 3,50 4, 4,50 Maxf. 
Zugleich embfehle ic mein "großes Tager von verzinnten 

Bogelbanern, alle Sorten Drabtgitter für Vögel, Tauben 
und Hühner. ©. B. Haechnel, Nadlermeiſter, 

[2185] Berlin, Lindenftr. 67. 

—4 2 2 ; 

S. Beisäiuss, Bremerhaven, 
empfiehlt: Jakos (Graupapageien), fingerzahm, ſchön in 
Gefieder 45 46; Desgl. mit vollem Gefieder 40 46; 
—— Segelſchiffvögel, an Hanf und Waſſer ge- 
wöhnt, Monat in meinem Beſitz, wollen anfangen zu 
ibrechen und pfeifen. [2186] 

Dlauftirn-Amnzonen 25—3I A. 
1 rothhalfige Kuba-Amazone 25 A 
1 Blauftirn-Amaz., ſehr ſchön und groß, ſpricht 

deutlih wie ein Ban) fingt in Worten das Lied: 
un geht3 nach Lindenau“ u. ſ. w., 100 46 

1 Blauft.-Amaz,, — — ori u. ſ. w., 
0 46; 1 Arara, hellroth, ſpricht deutlich, SO 6 

Sämmtlice Mögel find ſchön — und fingerzahm. 
2 Bere Kardinäle, Stüd 7 M 
1 brafilianifhe Eidechſe (Teju), 3 Fuß lang. Nehme 

einige Par zuchtfähige Wellenfittiche in Tauſch. 

Adolf Bonvie Sohn, 
Zoologiſche Hanıllung, 

Köln a./Rh., Ludwigſtraße 2, 
empfiehlt Mehlwürmer, rein und gut gemefien, a Liter 
mit Berpadung 6 M 

Wellenfittiche, A htfähige, fräftige Vögel, Par 12 46, 
— Inſeparables 15 A, grauföpfige Sufeparables 
20 Halbmondfittihe 15 AH, Jakos, Graupapageien, 
an Sr und Wafler gewöhnt, sahın, fein Schreier, 25 und 
30 6, kleine Eroten & Par 6 46, Stiglite, Hänflinge, 
Zeifige, Buchfinken à St 50 4 bis 146, amerif. Spottbrofieln, 
fingend, 30 46, Steinrötheln, fingen, 20 1, Schwarz. 
Daten fingend, 6 A, Feld» und Haidelerben, fingend, 

a &t, Singdroffeln 8 HM Bei Anfragen bitte Rüd- 
— beizufügen. 

5 Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlid, 

„Die fremdländiſchen Sfubenvögel®, 
ihre Meisrariäluler, len: und Zucht, 

n Dr. K 
mit circa 200 en “ ne olskhograpbie 

Band I Die ER Vögel, elca. geb. 30 A, 

[2187] 

„ IH, Die Papaget eg geb. 33 I, 
SIV. Lehrbuch) 5 —— 3 Lieferungen 

a 3 6. erichtenen, 
ı IE. .98le ferbthierfrefienden Vögel, noh nit er- 

ſchienen, 
liefere gegen Ratenzahlung von 5 46 monatlich poſtfrei 
Wohnort des Beſtellers. 

Proſpekte ſtehen koſtenlos und poſtfrei zu Dienſten. 
F. Schönemann, Buchhandlung, 

[2188] Berlin W., Lützowſtraße 102. 

Beſonderer Umſtände halber verkaufe ſofort 1 Par 
vollfommen eingew. brüteluftige Nymfenfittiche ſammt 
Naturniſtkaſten zufammen für nur 16.20 einjltenlic Ver: 
packung ab hier gegen Nachnahme. [2189] 

A. Egli, Bopfingen (Württemberg). 

Abzugeben einjchlieklich — 1 Par Nymfen⸗ 
fittiche 20 46, 1 grauen Würger 2 3 Par Dompfaffen 
a3 MM, 2 Par SA a2 AM 50 4,1 aan 
Yuerhahn 15 46 Auch Tauſch. [2190] 

Leo Hoch 1., Furtwangen, Baden. 
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Suhalt: 

Bemerfungen über den Vogelſchutz. 
Unfere Meifen (Bortfegung). 
Einiges über meine Wellenfittiche, ns 
Herbitfutter und dreierlei Arten von Wiünterfutter für Weichfreſſer 

(Sortjegung). 
Milbenfang. 
Briefliche Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 
Aus den Vereinen: Leipzig; Mainz. 
Briefwechſel. — Anzeigen. 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Bemerkungen über den Bogelfchub. 

Es ift vielfach) — und auch) noch in dieſen Blättern 
Nr. 44 ©. 473 — gejagt worden, daß in Deutjchland in 
mancher Hinficht ärger gegen die nüßlichen kleinen 
Vögel verfahren werde als in Stalien. 
wird behauptet, daß die Staliener nur die Zugvögel 
fangen. Dies ijt ganz unvichtig, denn jeder Reiſende 
weiß, daß Staliener das ganze Jahr hindurch dem 
Vogelfang leidenfchaftlih obliegen und daß die ge- 
fangenen Vögel nicht wie bei uns jorgfältig im | 
Käfig gepflegt, fondern auf die graufamfte Weile zu 
Tode gejpielt werden, ähnlich wie hier die Knaben 
mit den Mailäfern verfahren. Es find auch nicht 
allein die ungebildeten Italiener, welche die Vögel 
morden, jondern Leute aus höheren Geſellſchafts— 
klaſſen, die fih zu den hoch Gebildeten rechnen. 
Davon ein Beifpiel: 
dejfen Wahrheitsliebe ich mich verbürge, erzählte mir 
Folgendes: Nachdem ich mit meinem italienischen 
Freunde jehr gut zu Mittag gegeffen, führte mich 
derjelbe in feinen Hinter der Billa befindlichen 
Garten, nahm jedoch jein Gewehr mit. Wir 
lagerten uns bei herrlichem Wetter in dem Schatten 

Berlin, den 15. 

| liche Weife. 

Namentlich | 

| Rußland. 

= N 

ber, -Züchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Welleallianceitraße SL IH. 

Anzeigen merden die gefpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Beftellungen in der Expedition 
und Nevaktion entgegengenonmen. 

XII. Zahrgang. Hovember 1883. 

' eines Baums. Alsbald erichien ein Kleiner Vogel, 
jeßte fich in die Krone des Baums und fang eine herr— 

Mein Yagdfreund ergriff das 
ı Gewehr und Schoß ihn nieder!!! Nun frage ich 

alle meine Leſer und jeden Deutfchen, ob ein ge- 
bildeter Diann bei uns jo etwas vollbringen könnte, 
ja ob ein folcher Akt der Nohheit uns denkbar er: 
ſcheint? 

| Was unfern Bogelfang anbelangt, jo behalte 
| ic) mir vor, meine Anficht ausführlich zu erörtern. 
In aller Kürze will ic) nur bemerken, daß die 
Droſſeln, welche bei uns heimisch find (niften) vor 
Mitte September unſre Gegend verlaffen und daß 

auch unfere Lerchen weggezogen find, wenn bei Leipzig 
der Fang beginnt. Diejelben werden daher fait aus- 
ſchließlich auf dem Zuge gefangen. 

Wenn man erwägt, daß beide Arten mehrmals 
brüten und 4—5 Junge haben, jo muß naturgemäß 
eine große Zahl alljährlich auf der Wanderung um— 
fommen, wenn die Vermehrung nicht eine fehr große 
jein foll. Im Deutjchland ift der Fang der Lerchen 
zu lofal, um irgend einen bemerfbaren Einfluß zu 
üben, nur auf den Rübenfeldern ſchwinden fie durch 

| die Kultur der Hadfrüdte. 
Wefentlich anders ift auch der Fang der Lerchen, 

‚ deren Flügel für den Shmud der Damenhüte 
Einer meiner Freunde, für | verwendet werden. So faufte eine einzige Leipziger 

Großhandlung 11/, Millionen Lerchenflügel aus 
Troß dieſer mafjenhaften Bernichtung 

hat die Feldlerche fich in Norddeutfchland entſchieden 
vermehrt. Die Urſache davon liegt nahe, denn die 
— fo vielen Vögeln verderblide — Kultur ift den 
Lerchen förderlich. Anders geftaltet es fich bei den 
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Wald-, Buſch-⸗, Sumpf und Wafjervögeln. Hier 
wird ihnen ihr Heim geraubt, bier fehlen ihnen 
pafjende Niftpläße. Da, wo — was freilich felten 
vorkommt — eine Yenderung zum Beſſern eintritt, 
finden fih aud die Vögel, z. B. die Drofjeln. 
Ich habe einen Wald in meiner Nachbarichaft vor 
Augen, wo wol die vierfahe Zahl der Drofjeln 
niftet als in früheren Jahren, weil das Vieh nicht 
mehr in den Wald fommt und fich nun viel Unter 
holz gefunden hat. Auch da, wo auf den Feldern 
(in den Grabeneden) Gebüfch angepflanzt wird, finden 
ſich Vögel. 

So lange nicht dahin getrachtet wird, für die 
Wohnftätten der Vögel zu forgen, werden alle Schon- 
gejeße ohne jeden Erfolg fein. 

E. 5. v. Homeyer. 

Unfere Meifen. 
Ein Herbitbild von G. Simmermader. 

(Fortfeßung). 

Mas den Nuten unferer Vögel betrifft, fo 
wird derſelbe wol am beftimmteften dargeftellt durch 
die Worte von Adolf und Karl Müller: „Sicherlich 
it ihre Wohlthätigfeit nicht mit der Angabe unter- 
ihäßt, daß eine Meife im Lauf des Jahrs bei 
400 000 Kerbthiere in den verjchiedenften Ent- 
wiclungsitufen verzehrt, von denen nur eine geringe 
Zahl als nicht ſchädlich oder gar nützlich anzu- 
ſehen iſt.“ 

Doch wir ſprachen bisher ſtets nur von „den 
Meiſen“ ganz im allgemeinen, ohne die einzelnen 
bei uns vorkommenden Arten zu berückſichtigen. 
Alles bisher Geſagte galt eben für alle in Deutſch— 
land vorkommenden und meiſtens häufigen Arten. 
Eine Beſchreibung unſerer Vögel habe ich bis jetzt 
nicht gegeben, denn irgend eine Art dieſer Familie 
kennt gewiß Jeder, und wer eine einzige Meiſe ge— 
nauer kennt, der erkennt ſofort alle übrigen als 
Verwandte derſelben. In Geſtalt, Lebensweiſe 

und Stimme tragen alle ein entſchieden gemein— 
ſchaftliches Gepräge. 

In Deutſchland zählen 6 Meiſenarten zu den 
häufigſten Vögeln. Dieſe find: die Kohlmeiſe, die 
Blaumeije, die Tannenmeife (Parus ater, L.), die 
Haubenmeife (P. eristatus, Z.), die Sumpfmeife 
(P. palustris, Auct., nee. L.) und Schwanzmeije 
(P. caudatus, Z.). Daß dieje Vögel durch ihr 
häufiges Auftreten und durch ihe intereffantes Weſen 
überall die Aufmerkſamkeit auf fich gezogen, beweiſen 
die verjchiedenen Namen, welche man ihnen beigelegt 
bat. Für unjere 6 Arten ließen fich über ſechszig 
verſchiedene Namen anführen. 

Die Kohlmeiſe heißt nach ihrem Ruf noch Fint- 
meije, außerdem nad) ihrer grünlichen Färbung auf 
dem Rücken Grasmeife, nah ihrem Hämmern und 
Piden Pickmeiſe. Die Blaumeije verdankt ihrer 
Färbung außer dem gewöhnlichen Namen noch die 
Bezeihnung Blaumüller und ihrem Klettern und 
Hängen an Zweigen den Namen Bündelmeife. Die 
Haubenmeile, nach ihrem Jedem auffallenden Kopf- 
ſchmuck fo genannt, heißt noch Hörner- und Strauß- 
meie. Die Sumpfmeife verdankt jedenfalls ihrem 
Ihmwarzen Köpfchen die Bezeichnungen Mönd- und 
Nonnenmeile, Pfäffchen. Die zierlihe Schwanzmeife 
nennt der Volksmund wegen ihres langen Schwanzes 
Pfannenſtielchen, außerdem aber auch Velzmeije und 
damit auch der Teufel nicht fehle, Teufelspelz oder 
Teufelsbolzen *). 

Bei der Beichreibung der Meifen ſeien außer 
den allgemeinen nur die unterjscheivenden, zum jo- 
fortigen Erkennen der Art dienenden Merkmale an- 
geführt. Weber ihre Größe haben wir beveit3 ge- 
ſprochen. Ihre Geftalt ift im allgemeinen gedrungen, 
ihre Füße find kräftig, ihre Flügel Klein; daher 
find alle Meiſen ſchlechte Flieger und jtreichen lieber 
Eletternd, flatternd, jpringend, — nur furze Streden 

*) Alle übrigen volksthümlichen Namen der Meijen, wie ſämmtlicher 
einbeimijcher Vogelarten, die ald Stubenvögel gehalten werden, überhaupt, 
ind in Ruß’ „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. zu finden. 

Einiges über meine Wellenfittiche. 
(Brieflihe Mittheilung). 

Um von meinem jebigen Zuchtpärchen zu reden, muß 
ich etwas zurückgreifen und zwar bis zum Ankauf meines 
erſten Wellenfittichd. Seit langer Zeit hatte ich ſchon den 
Wunſch gehegt, einen ſolchen Eleinen Sittih zu beſitzen, 
aber da ich von vielen Seiten gehört, daß diefe Vögel jehr 
hinfällig fein follten, jo verzichtete ich vorläufig darauf. 
Als ich mir ſodann das „Handbuch“ I. angeſchafft und daraus 
eine8 andern belehrt worden, kaufte ich mir (ti. S. 1880) 
einen jungen Wellenfittih. Sch gab ihm einen geräumigen 
Käfig und freute mich feines muntern Weſens. Sogleich am 
nächſten Tage machte ich aber die unangenehme Srfahrung, 
daß mein neuer Pflegling während des ganzen Nachmittags 
ein recht Scharfes, durchdringendes Gekreiſch hören ließ. Er 
mußte daher zum Vogelhändler zurücdwandern, und nicht 
eber als i. J. 1881, gelegentlich der Ausftellung des Vereins 
„Ornis“, erwarb tch wieder ein junges Männchen. 

Da diejes ſich als ein ruhtger Vogel erwies, jo wurden 
wir gute Freunde und ich entſchloß mich, ihm ein Weibchen 
zu beſchaffen. Es machte mir großes Vergnügen, ane 

zuſehen, wie erfreut mein Eleiner Verlaßner war, als ich 
das Weibchen in das Bauer zu ihm ſetzte. Sch hatte über- 
haupt großes Gefallen an den kleinen Sittiben und gab 
mir deshalb viel Mühe, fie zu zähmen. Nach einigen 
Wochen nahmen fie mir denn auch ſchon das Futter vom 
vorgehaltnen Finger, ebenfo durfte ich fie ftreicheln und 
fie famen, wenn auch felten, mir auf die Hand. ’ 

Später ſaßen die Wögel tagsüber frei auf einem 
fleinen Ständer und ſahen darauf ganz allerliebit 
aus. Abends wurden fie. beide von ihrem Gib genommen 
und in ein Niftkäftchen geſetzt, hierüber deckte ih ein Tuch 
und fo fchliefen fie ganz ruhig. Wenn ib am Morgen 
das Tuch vom Kaften abnahm, fo Is der ältere (dad ver- 
meintlibe Männchen) gemöhnlich ſchon außerhalb des 
Piftkäftchens auf der Fleinen Stange, Wenn am Morgen 
das Zimmer gereinigt und gelüftet wurde, fo haben die 
Sittiche ſich niemals eher unter dem Zub bervorgemagt, 
als bis ich es geftattet; daher hatte ich nicht zu befürchten, 
daß fie mir entwiſchen würden. Sch konnte fie auch ganz 
allein im Zimmer laffen und wenn ich nach längrer Zeit 
wieder hineinfam, fo fand ich die „Papchen“ entweder auf 
ihrem Ständer oder auf den Blumentöpfen, welche auf 
dem Tiſch neben dem Ständer jtanden; ſie durchſuchten 
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rucweife und in kurzen Bogen fliegend den Bäumen 
und Gehößen nach, als daß fie weitere offene 
Streden in einem Zug durchmefen. Der Schwanz 
ift, mit Ausnahme bei der Schwanzmeife, mittellang 
und etwas ausgeichnitten, ver Schnabel kurz, Eräftig, 
fegelförmig, zum Hämmern geeignet. 

Die bei ven Meifen auftretenden Farben find: 
weiß, grau, ſchwarz, gelbgrün, reingrün bis blau. 
Diejelben erſcheinen zwar öfter in jtarfen Tönen, 
aber durch mannigfache Schattirungen find fait immer 
die Uebergänge gebildet; ſcharf ſich abhebend, ſtehen 
faft nur jhwarz und weiß an Kopf und Wangen 
gegenüber. Eine eigene Charakterfarbe, wie 3. B. 
die Spechte ihr prächtiges Noth, haben die Meifen 
nicht. Sie glänzen überhaupt weniger durch ihre 
Farben, nehmen vielmehr ein durd ihre zarte an: 
muthige Erſcheinung und dadurch, daß fie auch 
vor den Augen des fie beobachtenden Menfchen un— 
beängftigt ihr Weſen treiben. Von der Färbung 
der einzelnen Arten fei nun aljo nur das zu ihrer 
Untericheidung Nöthige bemerkt. 

Die Schon durch ihre Größe kenntliche Kohl: 
meiſe fennzeichnet ferner ihr grünlicher Rücken, ihr 
Ihwarzer Kopf mit weißen Wangen und ihre gelbe, 
durch einen Schwarzen Strich gleihmäßig getheilte 
Unterjeite. Die letztre hat mit ihr gemein die 
Blaumeije, doch unterfcheidet ſich dieſe, abgeſehen 
von ihrer geringern Größe, durch ihren blauen 
Scheitel und ebenſolche Flügel. Kohl- und Blau- 
meije gehören ihrer Färbung nach wol mit zu den 
ichönften deutihen Vögeln. Die Sumpfmeife hat 
graubraune Dberjeite, ſchwarzen Scheitel und Kehl- 
fleck, hellere Unterſeite; ſie dünkt uns ebenjo durch 
ihre zierliche Geſtalt anſprechend, wie die oben aſch— 
blaue, an Kopf und Hals ſchwarze, an den Wangen 
weiße Tannenmeiſe. Die einfach, oben grau— 
braun gefärbte Hauben meiſe kennzeichnet genügend 
ihre bewegliche, ſchwarz und weiße Haube; die 
Schwanzmeiſe ihr auffallend langer, ſtufenförmiger 
Schwanz. (Fortſetzung folgt). 

Herbfifutter und dreierlei Arten von Winterfutter 
für Weichfrefer 

und zwar für Marhtigalen, Aproffer, Koth- und Klau— 
kehlden und für Lerchen, ferner für Grasmürken und 
befonders für Die zarteſten Arten der Infektenfreffer, 

Bon Anton Fehr. von Stengel, Landgerichtsrath a. D. 
in München. 

(Sortfegung). 

Die beiprochenen Umftände mögen die Veran: 
laffung dazu jein, daß die Liebhaber jo wenig in praxi 
von Fütterung mit Beren wiſſen wollen, und viele 
ſcheuen auch die durch die Fütterung mit Schwarzen 
Hollunderberen in den Sandſchubkäſten fich anhäufen- 
den tintenfarbigen Entlerungen. 

Das letztre hat man bei der von mir vor: 
gejchlagnen Fütterung mit Beren nicht zu fürchten, 
wenn man, was ich ſchon früher betonte und das 
von mir, ſelbſt auf die Gefahr hin, der Wieder- 
holung beſchuldigt zu werden, hier nochmals ange- 
zogen werden foll, befolgen wollte, nämlich viel 
Sand in die Schubunterlagefälten zu geben und 
die durch die Entlerungen entjtehenden Kothmaſſen 
wöchentlich) wenigitens dreimal mit einem Drahtfieb- 
ſtück abzuheben. 

Es wird durch diefes Verfahren der Reinigung der 
Schubfäften Sand, der in tauglicher Qualität nicht 
überall leicht oder billig zu beichaffen ift, und zugleich 
Zeit erjpart und vermieden, daß die Sandunterlage 
mit Koth zufammengeballt auf dem Boden der Kälten 
anfleben fann, und daß die Räume, in welchen die 
Vögel in der Wohnung gehalten werden, nicht, wie 
bei dem Ausfieben des Sands durch ein mit Rah— 
men eingefaßtes Sieb, durch Staubwolfen verunrei- 
nigt werden. 

Man wird vielleicht fragen, warum ich nicht 
Ihon im Sommer die im Juli oder Auguft gereiften 
rothen Hollunderberen als pflanzliche Nahrung füttre; 
ich unterlaffe dies, jo ausaezeichnet gefund dieſe 
Beren für die Weichfreffer auch find, deshalb, weil 
zur Neifzeit der leßteren die Ameifenpuppen noc) 

namlich ſehr gern die Blumenerde. Natürlich hatte ich 
ihnen die Flügel beichnitten und zwar nach früher in ber 
„Sefiederten Welt" gelejenen Angaben. Nachdem ich die 
Vogel einige Monate gehalten, kamen ſie in die Maufer 
und id ſah nun das vermeintliche Männchen fih als 
Weibchen entpuppen. Trotzdem ich gern ein Pärchen zur 
Zucht haben wollte, mochte ic, da die Vögel doch fo 
zahm geworden, feinen von ihnen vertaufhen. So ließ ich 
ein ganzes Jahr verftreichen, ehe ich zu dem Entſchluß 
fam, das Ältere Weibchen meiner Schwefter zu ſchenken, 
und mir für das jüngere recht kräftig gewordne Weibchen 
ein ausgemaufertes Männchen zu Faufen. 

Am 17, Februar fette ich ſodann die beiden Vögel 
zufammen. Das Bauer war nicht fehr groß, die Höhe ber 
trägt 56 cm, Breite 43 cm und die Tiefe 26 cm, an die 
eine Schmaljeite hängte ich von außen einen Niftfaften an. 
Der Platz für die Vögel war auf dem Kleiderjchrant im 
Schlafzimmer. Noh an demfelben Tag ging das Weibchen 
in den Niftkaften, und ich hörte, daß es darin Holz ab- 
nagte. Am 3. März lag das erſte Et im Kalten, am 
5. dad zweite, und als bis zum 26. März fich feine Sungen 
bemerkbar machten, nahm ich die Gier heraus; fie waren 
unbefruchtet. Sofort begann das Weibchen, ſich zur zweiten 

Brut zu rüften; e8 Iegte am 4. und 6. April je ein Gi. 
Die Brut fchlug wieder fehl, denn als ich nach zwanzig 
Tagen die Gier herausnahm und öffnete, fand ich todte 
unge darin. Am 9. Mat fing das dritte Gelege an und 
am 14. lagen 3 Eier im Kalten, aus denen drei unge 
ihlüpften, am 26, Mat hörte ich zum eritenmal das 
Pieven der Jungen. Nachdem dieſe Brut glücklich von- 
ftatten gegangen und die Sungen flügge geworden, unter: 
ſuchte ih am 8. Sult den Niſtkaſten und Jah Thon wieder 
vier Gier darin Tiegen, merkte aber bald, daß das Weibchen 
legefrant war, troßdem ich es nie an Ossa sepia und 
Eiſchale fehlen laſſe. Ich trennte das Weibchen vom 
Männchen und gab ihm ein Dampfbad und Klyftic von 
warmem Del; zweimal brachte ic) letztres in Anwendung 
und ſtrich einigemal ganz janft mit in Del getauchten 
Finger den Leib abwärts. Endlich nach drei Tagen fand 
ich ein weichichaliges Ei am Käfigboden. Erwähnen möchte 
ich noch, daß ich, nachdem der Vogel das Dampfbad be- 
fommen, den Boden des Käfigs mit heißen Tüchern aus- 
gelegt und ein tüchtig durchwaͤrmtes Tuch über den Käfig 
gehangen, damit er nicht zu jchnell abkühlen und ſich da- 
durch eine Erkältung zustehen ſollte. Diejes Gelege mußte 
ich leider vernichten, wobet ich jah, daß die Gier befruchtet 
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ganz frifch zu haben find und dieſe fein weitres 
Anfeuhtungszufagfutter erheifchen, während, wie 
Ihon erwähnt, die Beren ungequeticht im grünen 
Zuftand von den gefangenen Vögeln meiltens ver- 
Ihmäht werden. Die rothen Hollunderberen kann 
man dagegen gut zum Wintermifchfutter ftatt der 
vorfündflutlichen gelben Rüben, welche doch jicher 
fein naturgemäßes Futter für die Sänger und zar- 
teren kleineren Arten der Weichfreifer, alfo Amfeln, 
Drofjeln u. a. ausgenommen, bilden fünnen, ver: 
werthen, wovon ich alsbald ſprechen werde. 

Gehen die frifchen Hollunderberen aus oder will 
man aus irgendwelchen Grunde diejelden nicht 
füttern, jo ſchüttet man den geſchwelkten Ameifen- 
eiern zur Anfeuchtung des etwas eingetrocneten 
Theils derfelben ein klein wenig falten Waſſers oder 
falter Milch — nur foviel, wie zur Anfeuchtung 
derfelben erforderlich ift — am Vorabend zu, mischt 
beides gut Durcheinander, indem man die Ameifen- 
eier mit dem Waffer oder der Milch vermittelft eines 
Löffels tüchtig umrührt, zufammendrüct und wieder 
auflodert, dergeftalt, daß die Feuchtigkeit ganz gleich- 
mäßig die Ameifenpuppen durhprungen hat. Man 
verfährt darauf nach) der Anfeuchtung ebenfo mit 
dem zur Auflodrung Hinzuzufegenden Maismehl, 
drücdt das Futter feſt zufammen, damit es über 
Naht mit einer Stürze zugededt recht aufquellen 
fann, und die Mifchung ift fertig und wird fi am 
darauf folgenden Vormittag als lockres aufgequelltes 
Ameifenpuppenfutter, dem man die Beimengung von 
Maismehl wegen feiner geringen Menge faum an— 
ſehen darf, wenn es richtig gemacht ift, bewähren. 

Mein Winterfutter wird in ganz ähnlicher 
Weiſe zubereitet. Sind die gejchweltten Ameifenpuppen 
gegen Weihnachten aufgezehrt, jo fommen nunmehr 
die gedörrten an die Reihe. Auch dieſe dienen 
als Hauptbeftandtheil des Winterfutters, für einige 
Vögel jedoch wende ich noch Zuſätze an. Nach drei 
Vogelgruppen ändert dieſes Futter in Dreierlei 
Weile ab: 

1. Für Sproffer, Nachtigalen, Roth- und Blau- 
kehlchen, ebenfo für Lerchen wird dafjelbe aus gedörr- 
ten Ameifenpuppen bereitet, welchen ich etwas Waffer 
oder Milh am Abend vor der Fütterung zufeße, 
hierauf das Maismehl zumifhe und dabei ebenfo 
verfahre, wie ich bei der Zubereitung der geſchwelk— 
ten Ameifeneier bejchrieben. Die nöthige Menge des 
Wafjers oder der Milh und des Maismehls Iehrt 
bald die Hebung, wenn man nur daran fefthält, daß 
die Ameifenpuppen das eigentliche Futter fein, die 
Zufagftoffe dagegen nur den Zweck haben follen, 
jene genießbar, das Waſſer oder die Milch, 
fie feucht, und das Maismehl, fie wieder nah außen 
hin teoden zu machen. Gerathen ift das Futter, 
wenn am andern Morgen die Ameifenpuppen fo 
(oder und faſt ebenfo feucht anzufühlen find wie die 
frifchen im Sommer. 

Diefes Futter iſt reinlih, es befhmußt nicht 
die Futtergefchirre, wird mit Waſſer angemacht nicht 
ſauer und fann in diefem Fall fogar auf einige Tage 
im voraus zubereitet werden; ift es zu troden ge— 
worden, jo gießt man einige Tropfen Waffer zu; ift 
es zu feucht, fo ftreut man etwas Maismehl darüber 
und mifcht es wieder gehörig zufammen. 

Diefes Fütterungsverfahren ift zeiterfparend. 
Dafjelbe bietet aber wol auch ein naturgemäßes und 
ein Sparfutter zugleich, denn die Vögel freſſen davon 
nicht viel, und zehren es rein auf. Man darf 
nur das fleißige Mengen und Zufammendrücen beim 
Anmachen, das Zudeden der Gefäße, in denen man 
das Futter aufbewahrt und vor der Darreichung das 
Auflodern nicht vergeſſen, wenn es die gehörige 
Belchaffenheit haben foll. 

Für Lerchen gibt man in einem befondern 
Futtergeſchirr etwas Körnerfutter nach Belieben. 

Daß man hierbei den Sproffern, Nachtigalen 
u. a. je nach Magerkeit oder befrer Beleibung und 
je nad) der Gejangszeit vor oder während der 
legtern 2 oder 4 bis 8, ſelbſt 12 Stüd oder je 
nad) den einzelnen Individuen und deren Tempe— 

und drei jchon angebrütet gewejen. Nun forgte ich dafür, 
dat das Weibchen ſich einige Zeit ruhe und erhole. 

Erſt am 26. Sult brachte ich das Par wieder uam 
men und am 21. Auguft lagen abermals vier Err im 
Kaften. Ende Auguft hörte ih auch Thon das Piepe ver 
Zungen, e8 waren drei ausgelommen; ein Ci war ganz 
einaetrodnet. Dieje letzten ungen - find jeßt ſchon recht 
hübſch herangewachſen und freflen jelber, werden aber 
troßdem noch vom Männchen gefüttert. Seit dem 
10. Dftober brütet das Weibchen wieder auf vier Giern, 
nah Verlauf dieſer Brut will ich aber das Par für einige 
Zeit trennen und fie während deſſen gut verpflegen. Das 
Weibchen kommt fat garnicht aus dem Niftkaften heraus. 

Letztern reinige ich oft, 3. DB. fobald die Sungen adıt 
Tage alt find, nehme ich fie heraus, ſetze fie in ein aus- 
gefüttertes Körbehen und bürfte indeſſen mit einer trodnen 
ſcharfen Bürfte den ganzen innern Raum des Kaftens 
gehörig aus, Ichütte die alten Sägejpähne mit dem darin 
vorhandnen Unxath, hinaus und thue neue erwärmte 
Sägejpähne dafür hinein. Hierdurch verhüte ich das Ueber: 
hanbnehmen des Ungezieferd_ nnd bemerke auch Feinen 
üblen Gerud im Niftkaften. Sind die Jungen völlig flügge, 
jo nehme ich die Reinigung nochmals vor. Trotzdem ich jetzt 

zwei Niftkaften an dem Mellenfittih-Kafig angebracht 
habe, bleibt doch das Weibchen immer bei dem einen. Die 
Alten find an dieje meine Eingriffe in ihr Familienleben 
fo gewöhnt, daß fie die Sungen nicht im mindeſten darum 
vernachläſſigen, im Gegentheil, fie find ausgezeichnete 
Pfleger ihrer Kleinen. 

Drollig fieht e8 aus, wenn das Weibchen das zu frühe 
Ausfliegen der ungen aus dem Neſt verhindern will, da 
zieht es die Kleinen am Kopf zurücd in den Niftkaften; es 
dauert aber niemals lange und es lugt wieder ein lebend» 
Iuftiges Vögelchen zum Schlupfloch hinaus. r 

Seht fangen meine Vögel aub an, beim Lampenlicht 
zu freſſen und dies wird für ihre Gedeihen doc jedenfalls 
ſehr förderlich fein. j 

Nach meinen Erfahrungen jcheint es nicht durchaus 
nöthig zu fein, daß man mit zwei Par Wellenfittichen in 
einem Käfig die Zucht beginne, denn eifriger können wol 
faum Vögel niften als die meinigen. s 

Meine Fütterung beiteht in Hirſe, Spikfamen und 
aeihältem Hafer; fobald unge vorhanden, werden dieſe 
Sämereien aucb_gequellt gereicht, und außerdem gebe ich 
dann reichlich grüne Wogelmiere. Ida Bortmann. 
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vament entjprechend auch noch mehr Mehlwürmer, 
den Lerchen aber nur einige folhe täglich als Leder: 
biffen zulegt, ift wol Feine Neuigfeit. Doch muß ic) 
ſchon bemerken, daß man den bisher erlangten Er— 
fahrungen gemäß bei dem von mir vorgeichlagnen 
angefeuchteten Ameifeneierfutter felbft den nach Mehl— 
würmern jo gierigen Sprofjern vor dem Zeitpunkt 
des Sefangsanfangs lieber weniger als zuviel davon 
reichen darf, weil viele, insbejondre junge Vögel 
folcher Art fonft zu fett und deshalb faul im Geſang 
werden, wenn fie nicht gar an Schlaganfällen, böfen 
Füßen oder an hronifhem Huften eingehen. 

(Fortſetzung folgt.) 

Milbenfang. 
(Hierzu Abbildung). 

Um die Milben in den Bauern und in der 
Vogeljtube auszuvotten, habe ich Schon die verfchie- 
denjten Mittel verfuht. Ich wuſch die Vögel mit 
Snfeftenpulver-Tinftur — es half nichts. Ich brauchte 
lange Zeit hohle Sigftangen — die Milben wurden 
nicht alle. Ich umftric die Enden der Sitzſtangen 
mit Leim und fing das Ungeziefer in angebrachten 
Löchern, aber — es verlor fih nit. Ich brühte 
die Bauer fleißig aus — nad) einiger Zeit waren fte 
wieder voller Milben. Sch ftrich die Nifttäften mit Kalf- 
milch an und ftreute in die Nefter Infektenpulver — 
die Vögel behielten ihre Schmaroger. Zulegt baute 
id) mir die hier gezeichnete Fangvorrichtung — dieſe 
half. Meine Vögel find gänzlich frei von Milben. 

Es wird jedem Beobachter bekannt fein, daß 
die Milben des Nachts zum Theil von den Vögeln 
weglaufen und fih in Ritzen verbergen. Solche 
Lieblingspläge zum Aufenthalt bot ich ihnen in 
durchlägten Sikftangen (A). Diejelben find reichlich 
l cm breit und 2 cm hoc). Davon wird ein O,, cm 
breiter Saum abgejägt; die rohen Schnittflächen 
werden dann auf einander gelegt und das ſchwache 
Holz mittelft zweier Stiftchen (1, 2) auf dem ſtärkern 
befeftigt. In die entjtandne Ritze (3) kriechen die 
Milben gern, legen auch ihre Gier hinein. — 
Nun trug ic) Sorge, daß feine Milben in das 
Bauer laufen konnten. Dieſen Zwed erreichte ich 
auf folgende Weife: An der Rückwand (B) befeitigte 
ih mit Draht ein Stödchen (a), an der Vorderſeite 
(C) madte ih am Drahtgitter erſt ein Brettchen 
feit und an demjelben ebenfalls ein Stödchen (b). 

Auf Die Stöckchen kommen kleine Becherchen — 
2 cm breit, 3 em hoch — zu ſtehen (c, d). Damit 
fie nicht herabfallen fünnen, wird ein Draht (e, f) 
darum gelegt, welcher durch die Rück-, bil. Vorder: 
wand geht. Derjelbe darf nicht zu ftraff gezogen 
fein, damit man die Becherchen bequem heraus- 
nehmen kann. In die Becherhen fommt eine Ein: 
lage (D). Sie befteht aus einem Blechröhrchen (4) 
und 2 Blechicheiben von der Weite der Becherchen 
darum (5, 6). Die Einlage ift zum Herausnehmen; 
fie muß gut ins Becherchen pafjen. In die Sitz— 
ftange, welde weder Vorder-, noch Rückwand 
berühren darf, wird an jedem Ende ein Draht 
(7, 8) gejchlagen, der in das Nöhrchen (4) paſſen 
muß. Sitzſtange und Draht dürfen den 
Rand des Becherchens nicht berühren, weil 
ſonſt die Milben in das Bauer laufen fünnten. 
Jeder Klempner kann Becherchen mit Einlage fertigen; 
am beiten ift es, man gibt ihm ein Stüd von 
dem Draht, welhen man verwenden will, er macht 
dann das Röhrchen gleich danach. Mich koſtet ein 
Becherchen mit Einlage 10 Pig. Die Becherchen 
werden mit gewöhnlichem Rüböl etwa halb gefüllt. 
Dafjelbeift billig, verdunftetjehr langjam und verbreitet 
feinen übeln Geruch. 

Hat man alles zufammengeftellt, wie oben an- 
gegeben ift, fo fünnen die Milben unmöglid in das 
Bauer laufen; fie haben nur den einzigen Meg 
übers Del und diefen hüten fie fi) wol zu gehen; 
fie müffen fi in der Ritze verbergen. 

Nimmt man nad) einigen Tagen die Sikftangen 
heraus und hebt den obern Theil ab, jo findet man 
die Geſellſchaft hübfch beifammen. Die Thierchen 
werden mit fochendem Waſſer abgebrüht und hierauf 
entfernt. Dieſes Verfahren wende man aber nur 
einige Male an, um die Weberzeugung zu gewinnen, 
wie praftifch diefer Fang ift. Hierauf kaufe man 
fi) gutes Inſektenpulver und beftreue beide rohen 
Schnittflähen ver Sitzſtangen damit, fo breit fie find, 
mwenigitens die obere, lege die Theile zufammen und 
drüce die Stiftchen wieder in ihre alten Löcher. 
Das Inſektenpulver wird nicht verweht. Man Fann 
dann nachjehen, wenn man will, man findet feine 
Milben mehr. Aber erjft nad langer Zeit find 
die Vögel völlig rein. 

Am beiten läßt fich diefe Vorrichtung in größeren 
Bauern und in Vogelftuben anbringen, in Eleinen 
Bauern für einzelne Vögel weniger gut. 

Will man Vögel aus großen Räumen mit 
Milbenfang-Vorrichtung einzeln fteden, fo thue man 
joldes erit, wenn fie 6—8 Wochen im großen Raum 
gemwejen find, brühe auch den Fleinen Käfig vorher 
aus; noch beſſer ift es, wenn man ihn in fochendes 
Waſſer ſteckt; alle organischen Körper werden dadurd) 
vernichtet. 

Vor 2 Jahren ftellte ih Ende Juli ein 
Bauer außer Dienft, brachte es auf den Oberboden 
und ließ es daſelbſt während des ganzen Winters. 
Was fand ih im demfelben, als ic) es Anfang 
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Mär, des nächſten Jahrs in die Stube brachte? 
Ein ganzes Schod lebender Milben. So lange 
hielten fie fih im Bauer, in dem feine Vögel waren. 
Darum: man ftedle jedes Bauer in fochendes Waſſer, 
ehe man einen von Milben reinen Vogel hineinbringt. 

Um einzeln fitende Vögel inbetreff diefes Un— 
geziefers zu unterfuchen, empfiehlt es fih, auch in 
den kleinen Banern durchſägte Sitzſtangen (1 cm 
hoch und 1 cm breit) anzubringen. Hat ein Vogel 
Milben, jo verfriehen fie fih zum Theil in die 
Ritze des Sprungholges und können daſelbſt leicht 
gefunden werden. Ein folder Vogel muß dann 
wieder in einen Raum mit Milbenfang-VBorrichtung, 
jein Bauer aber ift fofort in fochendes Waſſer zu 
ſtecken. 

Meinen Apparat habe ich 1 Jahr im Ge— 
brauch; ſeit %/, Sahr war keine Milbe mehr zu 
finden. Verſchiedene Züchter haben denfelben be- 
jehen, waren von der Nüßlichkeit fofort durch den 
Augenfchein überzeugt und führten denfelben mit 
den beiten Erfolg bei fih ein. Dan braucht fich 
nur die Beeren mit Einlage zu kaufen; alles 
andre kann man fich felbjt anfertigen. Die Unfojten 
jind demnach ganz gering, der Außen dagegen ift 
ein jehr großer und bleibender. 

Zum Schluß wünfche ich noch, jeder Verein — 
hierbei denfe ich bejonders an SKanarienzüchter- 
Vereine — möge bei einem Vereinsmitglied auf 
Koften der Vereinskaſſe in einem großen Bauer einen 
Milbenfang anbringen laffen und den Käfig mit recht 
vielen Vögeln bevölfern, um die Nüßlichfeit des Appa— 
rats zu erproben. Es iſt meine feſte Weberzeugung, 
daß danach jedes Mitglied jo bald als möglich) 
diefe Vorrichtung bei fich einführen Bet 

... Don verfohiedenen Vogelkennern und einigen Be— 
fitern von Vogelbandlungen iſt mir die entſchiedne Ver— 
fihrung gemaht worden, daß es feine Kennzeichen gebe, 
um die Gejchlechter der Singdrojjel (Turdus musicus, 
L.) mit Sicherheit und Zuverläffigfeit — abgejeben vom 
Geſang — unterjcheiden zu fünnen. Sm Herbit 1882 habe 
ih zwei Droſſeln als Männchen angefauft, eine Droſſel 
bis nad Dftern gefüttert, und da jtellte e8 ſich heraus, 
daß fie weiblichen Geſchlechts war. Jetzt habe ich wieder 
zwei Gremplare im Beſitz. Der Inhaber der Vogelhandlung, 
von dem ich diefelben gekauft, hat mir zu wiederholten 
Malen betbeuert, daß niemand während der gejanglofen 
Zeit das Männchen mit Sicherheit feitftellen könne. Nach 
meinen Beobachtungen beiteht in der Zeichnung ver— 
ſchiedener Sremplare ein Unterſchied. Die eine meiner 
Droffeln hat unter der Kehle ein hellweißes Dreieck, das 
gerade am Ende derfelben geichloffen it, mährend die 
Kehle des andern Vogels etwas jchwächer weiß ift, etwas 
ins Graue ſpielt und diejes grauliche Feld fich meiter hinab 
erftrect. Nah Brehm - Schödler jollen die Geſchlechter 
der Singdroſſel nur durch die Größe (Männchen) zu unter- 
icheiden fein. Der Anfibt mander VBogelfenner, niemand 
fönne das Männchen am Gefieder mit Gewißheit feitftellen, 
ſtehe ich mit ftarfen Zweifeln gegenüber. Was Brehm- 
Schödler angeben, kann offenbar nur dann Dienfte leiſten, 
wern man mehrere Vögel vor fih hat. Da ih an einer 
entſchiednen Löſung obiger Frage großes Intereſſe habe, 

fo erfuhe ih Sie, mir mittheilen zu wollen, ob die 
Geſchlechter der Singdroſſel am Gefieder nicht zu erkennen 
find, ob inderthat feine zuverläffigen Unterſchiede beitehen, 
bil. welche unterjcheidenden Merkmale zwiichen den Ge— 
ſchlechtern vorhanden find. W. J. Shüller. 

(Sn meinem Handbuch für Vogelliebhaber I. 
habe ich gejagt: „Weibchen kaum zu unterjcheiden, zumal 
die Farbung der Singdroſſel fehr abändert; Kenner wollen 
es an der weniger ſtark gefledten Bruft und an den weiß— 
gelben [fonft ſtark orangegelben] unterfeitigen Flügelded- 
federn feititellen.“ Hiernach wird Shnen mit Sicherheit 
niemand die gewünſchte Auskunft zu geben vermögen — 
am menigften aber können Sie dergleichen in der Volks— 
ausgabe des „Thierleben“ finden, die der Bearbeiter doc) 
nur mit der Schere aus der erften Auflage gemacht 
hat. D. R.). 

Anfragen und Auskunft. 
Herın Robert Haubold: 1. Mit dem Auszupfen 

abgeftoßener Schwanzfedern bet Sproffern und allen übrigen 
Meichfutterfreffern muß man immer ehr vorfichtig fein und 
wenn der btrf. Vogel nicht ſehr Fräftig und mohlgenährt 
ift, fo unterlaffen Sie e8 jedenfalls. 2. Wenn Grasmüde 
und Spötterchen einerſeits im vollen Gejang oder andrer- 
feit3 in der Maufer find, dürfen Sie diejelben reichlich mit 
Mehlwürmern füttern und ihnen immerhin 10 Stück täg- 
lib für jeden geben. Sn der übrigen Zeit aber müflen Gie 
ſich nah dem Futterzuftande des Vogels richten. Befolgen 
Sie die Rathichläge, welche in meinem „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ II gegeben find. " 

Herrn G. Joſephy: 1. Ein neuered Buch mit 
folorirten Abbildungen über fremdländiſche Tauben gibt es 
nicht. 2. Wann die Fortjeßung von Gronau: „Die 
Hühnervögel“, erfcheinen wird, ift noch unbeftimmt. Mein 
„Handbuch für Vogelliebhaber" IH. (Hof, Park, Feld— 
und MWaldvögel‘) wird unmittelbar nah Vollendung des 
4. Bandes von dem Werk „Die fremdländiichen Stuben. 
vögel“ beginnen. y 

Herrn DIaf Terp: 1. Die erfte Bedingung bei der 
Vogelzucht ift Geduld! und mehr noch wie bei jeder 
anderen ift diefelbe bei Verſuchen mit den Webervögeln er- 
forderlih. Wenn Sie Ihre Vogelftuben erit ſeit wenigen 
Wochen eingerichtet haben, fo dürfen Cie nicht 
darüber wundern, daß die MWebervögel noch nicht Nefter zu 
bauen beginnen. Auch fommt e8 doch darauf an, wann die 
Männchen gerade im Prachtgefieder fich befinden. 2. Es 
ift mir ſehr erfreulich, daß Sie alle meine Bücher, insbejondre 
das „Handuch für Vogelliebhaber" und das größte Wert „Die 
fremdländiichen Stubenvögel” beſitzen; aber, beiter Herr, Sie 
müffen auch aufmerkſam und fleikig darin leſen und dann 
die gegebenen Nathichläge befolgen! 3. So dürfen Gie 
3 DB. dob nicht die einheimifhen Wögel, Nachtigalen, 
Grasmücken, Rothkehlchen, Dompfaffen u. a. mit ben 
60 Par Prachtfinken, 7 Par MWebervögeln u. a. m. zus 
jammen in einem Raum halten. Wollen Sie die vielen 
Vögel blos zum Vergnügen haben, dann immerhin — um 
aber Züchtungserfolge zu erreichen, dazu ift Shre Bogelftube 
von vornherein viel zu jehr übervölfert. Richten Sie fid) 
doch jedenfall nach den im „Handbuch“ gegebenen Bor- 
ſchriften und zwar ebenfowol hinfichtlich der Bevölterung 
als auch der Verpflegung. 4. Der weiße Reisvogel war 
an jchwerer Unterleibsentzündung geftorben und wahrjcein- 
lich ſchon feit länger Zeit Frank; es war ein Männchen. 

Aus den Bereinen. 
Leipzig. Der hieſige Kanarienzücter - Verein 

unter der bewährten Leitung, des Herrn Oskar Reinhold 
wird auch in diefem Winter eine allgemeine Ausitellung von 
Kanarien und zu deren Zucht und Pflege dienenden Schriften 
und Gegenftänden veranftalten, und zwar noch vor Weih- 
nacbten, vom 15.—18. Dezember, alſo in einer Zeit, die 
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für den Verkauf jowol der Vögel als der Loſe der mit 
der Ausftellung verbundenen Kanarien-Verloſung nicht 
günftiger jein Tann und dem Unternehmen von vornherein 
eine ftarfe Betheiligung, jeitens der Kararienzüchter fichert. 
Diefe Lebteren werden aber nicht blos mit Mittelvögeln 
vor das große Publikum hintreten, Sondern in ihren hervor- 
tagendften Vertretern ſicher auch wieder Alles daranjeben, 
bet der Prämirung, welche in den Händen der Herren Haus- 
bofmeifter Medper-Berlin, W. Mieth- Berlin und 
Richard-Magdeburg, ſomit ohnſtreitig dreier der aller— 
erſten Kenner ſich — wird, mit möglichſten Ehren zu 
beſtehen und ſich durch ihre Nögel goldene oder filberne 
Medaillen, Geldpreife oder Diplome erfingen zu lafien. 
Mer einen oder mehrere gute Vögel hat, mit denen er Ehre 
einzulegen hofft, der ſäume nicht mit der Anmeldung bei 
Herrn Reinhold, Univerfitätsftr. 10. Die Chancen find 
in Leipzig nad jeder Seite hin die günftigften, denn zu 
den ſchon angeführten Vorzügen (pafjendfte Zeit der Aus- 
ftellung und ausgefucht trefflichfte Preisrichter) treten 
noch die weiten günſtigeren Umſtände, daß der Verein 
über ein brillantes Ausſtellungslokal, das an jeder Stelle 
einen für das Aufſtellen ver Käfige bil. Singkaſten paſſenden 
Plab bietet, verfügt und daß die Leipziger Ausftellung fich 
gewöhnlich eines fehr zahlreihen Beſuchs auswärtiger 
Kenner erfreut und fich ſomit mande Befanntichaft Leichter 
und ungezmungner als durch direfte Beſuche machen läßt. 

Mainz. Die Geflügel- und Vogel-Ausſtellung wird 
in der Zeit vom 15. bis einfchl. 18. März 1884 vom Verein 
für Geflügel- und Vogelzucht veranftaltet. Die Ausftellung, 
an welcher ſich jowol Züchter und Liebhaber Deutichlands, 
als auch der Nachbar-Länder betheiligen können, verfbricht 
großartig zu werden, da der Vorftand mit Rücficht auf die 
zur Verfügung ftehenden nicht nur jehr ausgedehnten, ſondern 
auch äußerſt geihmadvollen und nach jeder Richtung zweck⸗ 
mäßigen Räumlichkeiten Alles aufbieten wird, um einen mög- 
lichſt glanzvollen Grfolg zu erzielen. Der Verein hat vor- 
läufig für Prämien gegen 1900 46, fowie namhafte Ghren- 
preije vorgeſehen. Gine rege Betheiligung ſteht umſomehr 
in Ausſicht, da ſeit 1880 in Mainz, welches als ein Zentral- 
punkt für die Intereſſen der Geflügel- und WVogelzucht zu 
betrachten ift, keine Ausſtellung mehr ſtattgefunden hat, und 
da nach den früheren Vorgängen auch ein jehr Icbhafter Ab⸗ 
ſatz des Eulen fiherin um geftellt werden kann. 

griefwechſel. 
Herrn Steuer-Aſſiſtent Rothe: Für die freundlichſt 

geſandten Mittheilungen beſten Dank! 
Herrn W. Lehmann in Koltbus. Bitte um ge— 

fällige Angabe Ihrer genauen Adreſſe. Eine Karte iſt mit 
dem Vermerk: „in Kottbus kommt der Name W. Lehmann 
ee vor“, als unelelie: —— 

— Dr. Karl Ruf, Berlin, Bellenlianceftr. & 31. 
Expedition: Louis Seribel, Berlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 MWilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlung. 

Harzer Kanarienvögel. ae 

uhtigalen, Fahr. Sproffer, Schwanbrofel,. m, w. Sim. 
2m. Flügelfedern, w. Lachtauben 2c., auch früher Sue ne 

Wind. Anfragen nur gegen Freimarfe. [21 
€. A. Dederky, Berlin, Staliterftr. Ein 

Harzer Sanarienvögel 
mit tiefer Knorre, guter Hohlrolle und Tönen Pfeifen 
empfiehlt im Preife von 12 bi8 18 Mark, nach Leiſtung, 

Ziems, Lehrer. 
[2192] Wernigerode 0. Harz. 

Univerſal— Futter 
für Ren een Vögel, Drofjel - Futter jowie alle 
anderen art el für ine und ausländiiche Vögel em— 
pfiehlt billigft Adolph Greiffenberg, 
[2193] Schweidnitz. 

Ale Arten in und ausländiiher Sing: 

und Sierdögel Liefert in tadelloſem Zuftande 

211 Gustav Reiss, Berlin, 
Königs-Rolonnaden 28. 

Umzugshalber ift abzugeben: 
1 Eleiner Arara 24 6, 1 großer grüner Papagei 18 6, 
1 Eleiner grüner Papagei, ſprechend, 23 A, 6 rotbftienige 
Sejellichafts - ⸗Sittiche & Par 15 6, 5 graue Kardinäle 
& 3,50 46, 1 Par Eleine Ueffchen 40 N, 17 Südamerifaner 
Schwanenhäute; Preife diefer nad Uebereinfunft. Zu 
erfahren in der Erpedition dieſes Blattes unter G. [2195] 

G. Bode, Leipʒig, 
empfiehlt: rothe Rardinäle, Männchen 10 46, ineftfche 
Spottdrofieln, Männchen, 36 6, amerifanifche Spott- 
drofieln, Männcen, 14 6, Wellenfittiche Par 9 M 2 

Preislifte gratis und pofiftei. [2196] 

Prima deutſche Ameifeneier, 
ſchönſte Ware, ohne Holz, Liter 80 4. 

Aniverfalfutter, 
für alle —— rege vorzüglich. 

Droſſelfutter, 
für alle Droſſelarten, Nrachtigalen, Amfeln, Stare ıc. 

Id Diaubenfutter, 
beſondre Miſchung nach Vorſchrift, 

ſowie alle ſonſtigen Arten von Sutter für alle in- und 
au gen Vögel, zu Saben, bet 
[2197] F. Woesch, Würzburg. 

Speztelle Proſpekte gratis und voftfrei. 

Seine Harzer Noller, eigene Zucht, mit Hohlrollen, 
Klingelrollen, Schwirrrollen und feine Pfeifen, lang und 
zart, in allen Touren, verjendet unter Nachnahme zu 12, 
15 und 18 46, DBerpadung 1 ade, 

Wih. Oberbec 
[2198] Wernigerode 0.9, Müblentult Nr. 127. 

Verkaufe — rothe, das Dutzend 16 6, graue 
5 Ab, rothe à Std. 1,50 46, graue 50 4; Stialishähne 
das Dubend I 6; IRRE Alpenſtiglitze, ſehr felten, 
a Std. 3 A; Zeifige das Dubend 3 A; Schwarzköpfe, 
Dopvelichläger, a Stüd 3 46; fingende Rotbkehlhen a Stck. 
75 9; Braunellen 75 Ss; graue Grasmüden & Std. 
1,50 er Blaumeiſen & Std. 25 4; 1 MWiedehopf- Much. 
3 A; a vorigiähriger MWildfänger, rein im 
Gefieder, fleißiger Sänger, zahm, Practeremplar, 12 
Garantie für Tebende Ankunft. Lieferung gegen Poſt— 
nachnahme. Anton Pegan, 

[2199] Pöls, Oberſteiermark. 

Blaudroſſel, Einſamer Spatz, Tag- und Lichtſänger, 
junge und alte. [2200] Zuckschwerdt, Fiume 

Sutter für Nactigalen, Amfeln, ſowie Din Iemaflige 
Inſektenfreſſer, prämirt, unübertreffbar, Pfund 1 

H. Greve 
[2201] Köln, Gr. Budengafie, 
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> Ameifeneier, 
Ta. 1883er, beftgetrodnete u. beftgereinigte Ware, a Liter 90 8, 

Weißwurm 
(getrocknete Seen, Ia. Ware, & Liter 70 4, Tiefert 
prompt ttlieb Wanek, Vogelhandlung, 
nr Prag Sihmen 

Wellenpapageien 
ſchön und kräftig für die Winterzucht, Par 10 6, 
Verpackung, Garantie lebender Ankunft. 

6 V 

[2203] 

einſchl. 

Köln Slonhusit. 5. 
SD BERN in letzter Auinzr Std 10 46 aeresen) 

anarien roller. 
Direkte Bezugsquelle von in Wahrheit gut 

fingenden und preiswerthen Vögeln. — Poftverfand. 
W. Gönneke, —— 

[2204] St. Andrensberg i . Harz. 

Niklas ſches — für Forellen und Rarbfen, 
Kraftfuttermehl für Hunde und Geflügel, von der 
Königl. Bayr. Centr.-Berj.-Anft. in München unterfucht 
und befonders für Hunde als nom begutachtet, für 
50 Kilo 14 46 Probepoſtp. vor 5 Kilo = 1 M 60 4 
unfranfirt. Fleischfattermehl per Poſtp. franko 
2.4 50 4, Silberhirsen per Poſtp. franfo 2 46 50 4, 
Weisswurm yer Liter 69 4. Größeres Duantum 
billiger. Umiversalfutter für Sniettenfrefier, Eigelb, 
fowte alle jonftigen Vogel- und Geflügelfutter billigft. 
Golafische, 0 em lang, 14 46 für 100 Stüd, 
ohne a gegen Nachnahme, empfiehlt 
2 05] Louis Goos in Heidelberg. 

Gin Männchen Rothflügelfittich (Psittacus — 
pterus) ſuche ich zu kaufen, noch Lieber gegen ein über- 
zahliges, im Frühjahr importirtes desgl. Weibchen einzu- 
tauſchen. Suche ferner ein Weibchen Wiedehopf; habe 
abzugeben ein zahmes ficheres Pärchen Zwerßohreule 
(Strix scops). Dr. med. Stimmel, 

[2206] Leipzig, Marienftraße Nr. 18, 

Zeitjchrift für Vogelliebhaber, -Züchter und Händler. Nr. 46. 

Adolf Bonvie So 
Zoologiſche — [2211] 

Köln a, Rh., Ludwig-Strafe 2 
empfiehlt Mehlwürmer rein und gut gemefleu A Liter mit 
Verpadung 6 6, Wellenfittiche zuchtfähige, fräftige Wögel, 
a Par 12 A, Nymfenfittiche 20 A, Neönchfittiche 15 #6, 
Halbmondfittiche 15 46, Selbwangenfittiche 15 4, Satos, 
Graupapageien, an Hanf und Waſſer gewöhn, zahın, 
a Stück 30 , Müller-Amazone, fehr ‚groß, zahm, an— 
fangend zu ſprechen 36 46, kleine Exoten & Par 6 6, hoch—⸗ 
tolle Tigerfinken 6 46, Stiglige, Hänflinge, —— Buch⸗ 
fink en, ſingend, & Stüd 1,50 4, Spottorofjeln, fingend, 
30 HH, Steindroſſel, fingend, 20 N, Schwarzplättchen, 
fingend, 6 46, Schwatz⸗ und Graudroffelm fingend, à 80 
Fel d⸗ und Haidelerchen, fingend, & 3 MM, Sonnenvögel 
a a 20 46 Bei Anfragen bitte Ruͤckmarke beizufügen, 

Wegen Berfesung verkaufe: 
1 gut ſprechenden, ganz zahmen Safo 125 46 
1 ganz zahmen Gelbmantel-%ori . . 50 46 
1 Par Loris von den blauen — 50 A 
1 Par Grauföpfhen . . . 12 46. 
Mehrere MWellenfittiche. 
1 Par Norwich-Kanarien. 
1 Weibchen Paradisfittih . Alle: 30 

Sämmtlibe Vögel im ichönften Gef fieder 
Anfragen bitte Kreimarfen nern 2212 
Max Muschner, Schweidnitz, Büttner 17. 

Fabrit Fämmtlicher Bogelbaner von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Hedfäfig, nach Dr. Ruß’ 
‚Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnik 
gegen 50 . Bitte ftets anzugeben, für welche Vogelart. 

Ber Beftellung wird jener RBetrag vergütet. 
A. Stüidemann, 

[2213] 

N 

Berlin, Weinmeiſterſtr. 14. 

Mebhlwürmer, ” 
ſchöne Sutterwürmer, rein und reell gemeffen, 
6 6, fürs Pfund 5 A Dorzügliches cheiniiches 

Narhtigalfutter, 
geeignet für alle Weichfreſſer, fürs Pfund 1 46, beite 
Ameifeneier fürs ee I, beften Bogelteim pn) 
Pfund 3 6, Verpackung frei, empfiehlt [22 

Theodor Franck in Be 

fürs Liter 

Zu verfaufen: 3 Much., 1 Wbc. ee ethe 
mit Verpadung 4 A E. 
[22 07] Rheydt Reg Er Düfieldorf) 

Grüne SRanarien Muck. à 6 6, diesjährige Su ver⸗ 
ſendet 2208) 6g. Dernbach, Fuld⸗ a. 

 Abzugeben: 
Einen vorzügliben Bufowinaer Sproſſer, Tag- und 

Nachtichläger, für 30 A 
Tauſche auch auf einen ſprechenden Papagei. 

[2209] Dr. Lazarus, 
Czernowitz (in der Bulsuing). 

Kanarienvögel 
(Sxrute ſche Hohlroller). 

Empfehle auch dieſes Jahr meine allſeitig prämirten 
Kanarienvögel mit ihren ſchönen langanhaltenden Hohl. 
und Klingelrollen, Knarre, Pfeifen und Flöten u. ſ. w. 
zu mäßigen Preiſen unter Garantie des Werthes und 
lebender Ankunft; Preisverzeichniß ſteht zu Dienſten. Bet 
Anfragen bitte Sreimarte ———— 2210] 

©. G. Vodel, Leipzig, 
Züchterei und Poltverfandt en Kanarien 

(Trute'ſche Hohlroller). 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin. 

Jako, jung Na mit weißlichen Yugen- 
ring), kräftig und zahm, frißt aus der Hand und ift Fern» 
gefund, mangels Raum für 40 M. abzugeben. Derfelbe 
pfeift ſchon und ift fehr lernbegierig. 2215 

K. Hemmiler, Apotheker, 
Koſchmin (Prov. Pojen). 

1 Par Mellenfittiche, gut befiedert, brütluftig, find 
megen Mangel an Raum für 12 zu verkaufen. 

[221 6] E. Hornmung, Storfow. 

2, Neibig jengerbe Graudroſſeln empfiehlt billigſt 
[2217] . Wagner in Nadevormivald, 

reell gemeffen, fürs Liter 6 se mit 
Mehlwürmer, Verpackung; beite PUuteijEn IE 
80 3 — gegen A [2218] 

©. O0. Stireckenbach, Breslau. 

Sprechende Papageien 
liefert zu N Preilen 221 
Emil Claus, Hamburg, St. Pauli, Daviditr. 20, 

Mehlwürmer, 
gegen Nachnahme 

reine ſchöne Futterwuͤrmer, für das 
Liter mit Verpackung 6 A, en 

A. Sehlhof, Barmen. 

Druf der Norbdeutichen Buchdruerei in Berlin, Wilhelmftrabe 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Öefiederten Melt“, 
Ar. 46. Berlin, den 15. Hovember 1883. XI. Sahrgang. 

Canaria, 
Verein für Liebhaber und Züchter des KRanarienvogels zu Berlin, 

veranftaltet jeine mit Prämirung und Verloſung verbundene 

Zweite allgemeine Ausſtellung von Kanarien 
vom 7. biseinfchliegl. den 11. Degember1883 im Snduftriegebände, Kommandanten-u. Beuthfiraßen-Eke. 

Programme, Anmeldebogen find koſtenfrei, Loſe & 1,10 46 durch den Schriftführer des Vereins, Regiſtrator 
P. Schellack, Berlin NW., Wilsnaderftr. 3, L, zu beziehen. [2221] 

Der Vorstand. 

III. Große allgemeine Geflügel- und Wogel-Ausftellung zu Mainz 
in der nen erbauten, ſtädtiſchen Halle 

om 15. bis einfchlieflich 185. Marz 1SSA. 
Zur Vertheilung fommen Ehrenpreiſe, Geldprämien und Chrendiplome. [2222] 

3. Der vorſtand des Bereins für Geflügel- und Vogelzucht Main 

Der Leipziger Kanarienzüdfer - Verein 
halt feine N h 

Fünfte allgemeine Ausflellung, verbunden mit Berlofung, 
am 15.—18. Dezember in der Zentralfalle ab. Ausitellungsprogramme find durch unſern Vorſitzenden 
Herrn Oskar Reinhard zu haben, der auch gern weitere Auskunft ertheilt. 
[2223] - — Der Vorſtand. 

Thierhandlung [2224] 
- Prov. . 

©. Reiche, \lfeld, "> Cha: Reiche & Son, New-York. 
Erstes und ältestes Exportgeſchäft se] Import 

F t L 
von Kanarien und anderen deutjchen Singvögeln 1843 | amerifanifcher und anderer fremdländiichen Stuben- 

nach Amerika, Afrifa und Auftralien. ee vögel nebit Geflügel und Sängethieren. 
Universalfutter für Insektenfresser. 

Kanarien werden in beliebiger Anzahl gefauft und je nah Dualität bezahlt. 
Stiglise, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimiiche Singvögel nach Webereintunft. Auch Tebende 

Hehe und Hajen. ; 
Gegenwärtig abzugeben: Singende amerifaniihe Spottdroſſeln und Nonpareils, 

BE. Fockelmann, zo0ologiſche Großhandlung, 
[2225] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 
erhielt neu: Graue und Schwarzpapageten à 30 Ak, blauftirnige Amazonen, fingerzahm, etwas Tprechend, à 33—40 A, 
grauköpfige Injeparables (Ps. camus), Par 10 4e., prachtvoll ausgefärbte Safranfinfen, Par 9 6, Männchen 
Stüd 6 46, hochrothe Tigerfinken, in Prachtgefieder, Par 5 6, 400 Par Prachtfinken in verjchiedenen Arten. 

wiälhelm Bandermann, [2226] 
Handlung exofifder Vögel, Hamburg, J. Jakobſtraße 13, 

erhielt neu einen Jako, zahm und ſchön im Gefieder, 2 Sahı alt, fingt: 1. „eins, zwei, drei, an der Bank vorbei,“ 1 Vers, 
I. „Frit, Fri, fomm’ mein Sung’, tanz den Polfa mit mir rum,“ 3. „Lott! ift tobt, Lott', iſt todt, Jule liegt tm 
Graben, was macht fie da, was macht fie da,“ ferner fpricht derjelbe: „eins, zwei, drei Hurrah!“ Tlopft man an, ruft 
derfelbe „herein!“, Elopft felbſt an, ruft „berein!* jagt viele Namen: Hermann, Fritz, Großvater; fordert fich jelbit: 
„Stüd Butterbrot, fhmedt das ſchön, ah!" ſowie noch mehrere Sätze in hoch- und plattveutih und noch viele ein- 
zelne Namen und Wörter ; derjelbe ift an jedes Futter gewöhnt, auch ift der Jako nicht verwöhnt, kann Hite und Kälte 
vertragen, fefter Preis 300 6; verjende denfelben unter Garantie Iebender Ankunft nebft Sprachverzeichniß. Ferner 
3 Jakos mehrere Worte ſprechend, Schön im Gefieder, Stüd 75 Ne: ſchön gefiederte Amazonen-Papageien, zahm, an- 
gehend ſprechend, & 36 46; 2 jehr Ichöne Surinam-Papageien, ſchön, einige Worte jprechend, ſehr zahm, a Stüd 40 4; 
Sperlingspapageien, Ibön, fowie Halbmendfittihe Dar 10 46 Berfandt unter Nachnahme. Garantie lebender Ankunft. 
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Die Großhandlung von [2227] 

Chs. Jamrach, 
Naturalift und Thierhändler in London, 

180. St. George Street, Eafl, 

erhielt: 22 Nofafafadus, 84 große gelbhäubige Kakadus, 22 Naſenkakadus, 54 Nymfenpapageien, 34 Par Barraband- 
fitticbe, ausgefärbte, 2 Par gelbbäuchine Sittiche, 1 Stanleyrofella, 40 Mund. Wellenfittiche, 5 Par Lori von den blauen 
Bergen, 20 Par Bronzeflügeltouben, 15 Par Schopftauben, 1 ſchwarzrückiges Sultanhuhn, 1 egyptiiher Geier, 1 Par 
weiße Kafımirziegen mit feiner feidenhariger Wolle 500 A 

Die Samen-Großhandlung von 

Carl Capelle, Hannover, 
£ j (prämirt auf allen größeren Ausftellungen) 

halt fih zum Bezug aller Futterartikel für Vögel beitens empfohlen. 
Preisverzeichniffe und Mufter Eoftenlos und fret. 

GeneralsNiederlage meiner ſümmtlichen Yutterartifel ci sem A. ROSS W, 
Berlin, Manteuffelitraße 29. 

Dem geehrten Publikum 
hiermit die ergebene Anzeige, daß wir unfre Verbindung mit Herrn Carl Reiche hierſelbſt, welcher bisher unfer 

Geſchäft in Europa für uns verfah, gelöft haben. Wir werden von nun an unjer Geſchäft hier unter der Firma 

Henry Reiche & Son weiter fortführen. [2229] 

to 3. Henry Reiche & Son. 55 Chatham Str. 55. 

Etablirt 1847. [2128] 

Aelteftes und größtes Export-Geſchäft von Kanarien und fonftigen Sing- und 
Ziervögeln, fowie aller Arten fremdländiſcher Thiere. 

[2228] 

Alfeld, 
Prov. Hannover. 

50 Stück Harzer Hohlroller 
(Stamm Trute) vorzüglichen Geſangs, empfiehlt preiswerth 
[2230] Lossim, Schneidermeilter, 

Berlin, Alte Jakobſtraße Nr. 75. 

Zachtauben à Par 1 4, 1 Zurteltaube 1 6 50 4, 
Gimpel 1 44 50 I, Weibchen 75 8, Stiglike 1.650 4, 
Weibchen 60 3, Zeifige 50 4, rothe Kreuzjchnäbel 
1 4 50 4, graue 75 4, Kernbeißer 1 46. 50 8, Roth. 
hänfling 1 46 50 3, Rothkehlchen 1 46 50 „3 verfendet 
[2231] Fr. Schlick, Vogelhandlung, 

Görlitz i. Schl. 

Rothe Kardinäle 
empfing direft einen, größern Poften, welche an Händler 
fpottbillig abgebe; für Private Stüd 12 4, amerifanijche 
Spottoroffeln, nur noch einige, & 15 A 

Emil Geupel, 
Reipzig. 

Harzer Bogelbauer 
Itefert von allen Größen, mit und ohne Schublade und 
Thüren, Futter und Trinkgefäß; Verpackung wird billigft 
berechnet. [2233] 

A. Vesterling, Vogelbauer-Fabrifant. 
Schierfe bei Wernigerode a./Harz. 

Ein reinmeißes, zuchtfähiges Meibehen Keisfint Fauft 
34] L. Seyd, Kaſſel. 

[2232] 

[22 

Harzer Kanarien 
(Hohlroller, rein Trute'ſche Nachzucht), brillant in Zug und 
Touren, empfiehlt à Stüd von 10—20 A 
[2236] €. Lauener, 

Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II. 

Als überzählig jehr billig abzugeben: 
Zuchtpare, beziehungsweife Junge von Wellenfittichen, 
Zebrafinfen, jap. Mövchen, Schönbürzeln, Feuerwebern in 
Pracht, weißen Reisfinten, ſchönen Rafietauben, ſchwarzen 
ſpaniſchen Hühnern und Pekingenten. 
[2237] Beelitz, Hauptmann, Graudenz (Feltung). 

Ein Mops (Hund), ſchwarze Schnauze und DBehänge, 
fonft rein gelb, Ibön tragende Aute, 1 Sahr alt, zu vers 
faufen oder gegen fleinere Groten und Papageien zu ver- 
tauihen. Anfragen bitte Freimarten beizufügen. 
2238] E. Exner, Trier, Nord. Allee 127. 

Ein Paar Gebirgslori, prachtvoll im Ge- 

fieder und ganz zahm, sind billig zn verkaufen. 
[2239] Hermann Haimstet, 

Kunsthändler in Ulm a./D. 

Abzugeben einichl. DVerpad.: Japan. Mövchen in 
weih & ty 15 465 einzl. Mnchn. 7 46; in gelbb. AP. 9% A; 
in braunb. a P. 63 4; EI. Eliterhen a P. 7 Me; Tiger⸗ 
finfen Mindn. & 2% 46; 1 welſche Grasmüde, vorzügl. 
Sänger, & 74 [2240] Adolph Bühler, Pforzheim, 

Zu verlaufen: 1 Eleiner Doppelgelbfopf, geſund, 
out im Gefieder, zahm, ſpricht: wackere Polli, wadere Zora, 
Papa, Mama, Spib, Zora will Zwiebad haben, die fleine 
Zora. Lacht, fingt, pfeift u. f. w. Preis 45 Marf. 
[2235] J. F. Zorn, Dldenburg i. Gr. 

Kauf⸗Geſuch. 
Große Poſten gewöhnlicher Kanarienhähne, ſowie aller 

Arten wilder Vögel zum Export nad Amerika kaufen ſtets 
zum höchſten Preife Henry Reiche & Son, 
[2241] Alfeld, Provinz Hannover. 
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Dr. Karl R 
Berlin, Belleallianceftraße Sl III. 

Beſtellungen durch jede Buch- 
handlung, ſowie jede Poftanftalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. Redaktion: 

Anzeigen werden die gejpaltene 
uß. Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 

und Beftellungen in ver Expedition 
und Nedaktion entgegengenommen. 

Ar. 47. 

Vogelſchutz. 
Trappenjagd in der Wallachei. 
Serbjtfutter und dreierlei Arten von Minterfutter fir Weichfreſſer 

(Sortfegung). 
Beltrage zur enhtnip der Vögel Madagasfars (Fortfeßung). 
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters (Borijegung). 
Zum Vogelſchutz. 
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Rriefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. 
Aus den Wereinen: Königsberg; Ausftellungen. 
An die Liebhaber und Züchter. — Briefwechfel. — Anzeigen. 
Die Deile ge enthält: ; Anzeigen. 

Vogelfchut*). 
Don W. Thienemann. 

Es dürfte für die Freunde des Vogelſchutzes 
intereffant fein, von einigen Baragraphen der Ber- 
ordnung, betreffend Die 
Eljaß-Lothringen, welde am 22. Juni d. J. 
erlafjen wurde, Kenntniß zu nehmen, wozu ich mir 
nur einige wenige Bemerkungen erlaube. Wir müſſen 
ja bedenfen, daß wir in der Zeit ftehen, in welcher 
wir ein deutsches Vogelſchutzgeſetz erwarten, ein Geſetz, 
welches für uns Drnithologen und Vogelliebhaber jo 
wichtig ift. 

I. Schädliches Wild. 8 1. „Als jchädliches 
Wild, welches Eigenthümer, Befiser oder Pächter 
auf ihren Ländereien vertilgen dürfen, find zu er- 
achten: 1. . (Säugethiere). 2. Geier, 
Adler, Falten, Habichte, Sperber, Milane, Buffarde, 
Weihen, Eljtern, Würger, Reiher, Wildtauben, Uhus, 
Kolfraben, Heher, Eisvögel, Kormorane (Scharben).” 

Hierzu bemerfe ich zunächit, daß leider auch 

*) Aus Nr. 10, Jahrgang 1883 der Monatsfchrift des „Deutſchen 
Vereins zum Shuge der Vogelwelt“ entlehnt. D, Rt. 

Berlin, den 22. Uovember 1883. 

sagdpolizei in daß der Vogel auch Nefter plündre. 

XI. Zahrgang. 

ſammtliche Buflarbe der — preisgegeben 
find. Der Nußen des Mäufebuffards (Buteo 
vulgaris) für die Landwirthichaft ift fo oft von 
kundigen Oxnithologen nachgewiefen, daß daran nicht 
mehr zu zweifeln ift, wenn auch zugegeben werden 
muß, daß dieſer Vogel bisweilen dem Jäger einigen 
Schaden zufügt. Ich ſelbſt habe viele Buffarde ge- 
öffnet und faft ohne Ausnahme Ueberreſte von Feld— 
mäufen darin gefunden, allenfalls auch von Maul— 
würfen und Wiefeln®). — Auh der Wefpen- 
buffard (Buteo apivorus) bietet überwiegenden 
Nutzen. Naumann fagt von ihm: „Durd) 

| feine Nahrung wird der Wespenbuffard ſehr nüß- 
ih” und er begründet dies ſehr ausführlich aus 
dem Schat feiner Erfahrungen, obwol er zugeiteht, 

Prof. Liebe 
fah ihn Wespen: und Hummelnefter ausgraben. 
Brehm erzählt, daß ein altgefangnes Weibchen die 

\ Wefpenbrut außerordentlich liebte, ſonſt Semmel 
und Milch gern verzehrte, todte Vögel aber unbe- 
rührt ließ, wogegen ihm Maikäfer und Fröſche an- 
genehm waren. Brof. Altum fand in einem 
einzigen Kropf 320 ſchädliche Spannerraupen, in 
verjchiedenen anderen viele Erdgrillen u. drgl. Aus 
diefem allen erhellt, daß fein Nutzen nicht un— 
bedeutend ift, namentlich auch für den Forſtwirth. 
Es würde als überwiegend ſchädlicher Buſſard blos 
der Rauchfußbuſſard (Buteo lagopus) übrig 
bleiben, obſchon auch diefer nach dem Urtheil aller 
Sachkundigen durch Vertilgung von Feldmäufen viel 
Nutzen ſtiftet. 

— Vrgl. die Angabe des Herrn E. v. 
Mtsſchr. S. 134. 

Wolffersdorf VI. Jahrgang d. 
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Da die Gattung Würger unter die zu ver 
tilgenden Vögel geſetzt ift, jo ift auch der aus— 
Ihließlih nüßlide Graumwürger (Lanius minor) 
der Vernichtung preisgegeben. 

Zu bedauern ift, daß ebenjo die Wildtauben 
und Eisvdgel ohne Einſchränkung der Vernichtung 
anheimgeftellt werden. Unter den erfteren tritt die 
Ringeltaube (Columba palumbus) in den Vorder- 
grund, jener prächtige Vogel, welcher mit feinem 
„Ruckſen“ im zeitigen Frühjahr ſchon unfere Zaub- 
und Nadelwälder, ja aud die Anlagen in und an 
großen und kleinen Städten belebt und wahrlich 
auf Feldern nicht mehr Schaden thut, als irgend 
eine unferer Schlag: und Hoftauben*), fodann die 
Hohltaube (C. oenas), jenes ſchmucke Vögelchen, 
dem auch fein ärgfter Feind nichts Böfes nachjagen 
fann, und endlih die Turteltaube (CO. turtur), 
das Schönfte und niedlichfte Taubchen unferer Wälder 
und Barfanlagen, welches fein Neft oft dicht an dem 
im Park ftehenden Schloß anlegt, fo daß man vom 
Fenſter der erften Etage bequem hineinfehen Kann. 
Ich weiß, daß es dem Förfter öfter in den Satfamp 
fommt und einigen Schaden anrichtet, indem es von 
dem geftreuten Kiefern- und Fichtenfamen zehrt, in- 
deffen möchte ich doch um alles in der Welt nicht, 
daß es deshalb verfolgt und unter die ſchädlichen 
Vögel geftellt würde. Es wird ja doch andere Schuß: 
mittel gegen das Einfallen diefer lieblihen Wald- 
bewohner geben als das Todtjchießen. — Wenn uns 
die Finfen in den gefäten Salatfamen fommen oder 
in die Radieschen-Reihen, ſchlagen wir fie auch nicht 
gleich todt, erklären fie auch nicht als ſchädliche 

*) Vgl. Jahrg. 1883 d. Mtejchr. ©. 174 ff. 

Vögel, fondern find Human und verſcheuchen fie ein- 
fh. Humanität empfiehlt ſich auch gegen die 
Vögel, wenn aber die ganze Taubenfamilie unter 
diejenigen Vögel gejtellt wird, welche unter An- 
wendung vieler Fangarten und durch „Zerftörung 
der Eier und Nefter“ ($ 3) vertilgt werden follen, 
fo hat man im Augenblid der Aufitellung diefer 
Verordnung die Humanität gegen die Vogelmelt ver: 
geffen. Und nun der Eisvogel — es iſt jammer- 
ſchade, ihn ausrotten zu wollen, diefen „fliegenden 
Eoelftein“, wie er jo oft genannt wird. Bei feiner 
Seltenheit fann fein Schaden garnicht beträchtlich 
hervortreten und — er ftiftet ja auch feinen Nußen. 
Man lefe hierüber nach, was unfer Liebe gejagt 
hat (©. 114 ff. diefes Jahrgangs*). 

Neben den Kolfraben münfchte ich auch die 
Rabenkrähe und Nebelfrähe geftellt zu ſehen. 
Beide find in Bezug auf Vogelvernidhtung und 
Jagdſchädigung bösartige Spisbuben und dabei fo 
Ihlau, daß fie einer Vernichtung und Ausrottung 
ficherlich entgehen werden. Ebenſo fehlt der Sper- 
ling in der Reihe der ſchädlichen Vögel, wo er un— 
bejtritten feinen Platz finden muß. 

$ 3. „Die BVertilgung der im $ 1 unter 
Nr. 2 bezeichneten jchädlichen Vögel kann erfolgen 
unter Anwendung von Fangkörben, Fangnegen und 
Pfahleifen (z W. TH.), ſowie durch Zerjtörung der 
Eier und Nefter.” 

$4 „Sind die in 88 2 und 3 zugelafenen 
Vertilgungsmittel nad) Lage des Falls für nicht 
ausreichend zu erachten, jo kann der Kreisdireftor, 
bzl. Bolizeidireftor einzelnen Cigenthümern, Beſitzern 

*) Auch bier in ber „Gefiederten Welt” iſt über die Eisvogel-Frage 
mehrfach eingehend berichtet worden. D. R. 

Trappenjagd in der Wallachei. 
Reife- Grinnerung von W. Hausmann. 

Die Wallachei mit ihrer jonderbaren Bodenbeihaffen- 
beit, in welcher das Land im Norden bis zur Alpenhöhe 
anfteigt und im Süden ſich zur wahren Tiefebne verflacht, 
it ein vorzügliches Sagdrevier, ohne jedoch jemals im ger 
tingften gehegt worden zu fein. 

Sn den Gebirgen, welche in ihren tieferen Lagen meiit 
jehr gut bewaldet find, auf ihren Höhen aber gras⸗ 
bewachſene, weitgedehnte, garnicht ſteile Gipfel 
tragen, wohnt noch der Bär, welcher in dieſen 
Gegenden auch niemals auögerottet werden wird. Sn den 
tiefen feuchten Schluchten hauft der tückiſche Wolf, melcher 
mit jeiner oft zahlreichen Nachkommenſchaft weite Streife- 
reiten bis in die entfernten Ebenen macht und überall zu 
finden tft, nur da nicht, wo man ihn ſucht. Wildjchweine 
ſchweifen in ftarfen Rudeln umher, und oft glaubt man, in 
den Hochwiejen oberhalb der Tannen habe ein Adersmann | 
feinen Pflug geführt, und doch ift e8 nur das mächtige 
— der Wildſauen, welches dieſe tiefen Furchen 
machte. 

Hirſche ſind dagegen ſehr ſelten, und nur Rehe bewohnen 
noch in größrer Anzahl die mehr zugänglichen Mittel— 
gebirge. Gemfen, die man in geeignetem Revier, wie im 
Tlippenreichen Kalkgebirge bei Kronftadt, in den Kogarafcher 
Alpen u. a. in Rudeln von 20 und mehr Köpfen fehen 
kann, verlaflen bier felten ihre Höhen und wechjeln nur 
bet allzu tiefem Schnee mit der Südjeite der Berge, welche 
ſchon der Wallahet angehören, 

Auerhühner behaupten ihren Stand nahe an der Wald- 
grenze, während Dafelhühner dietieferen wafjerreichen Schluch- 
ten vorziehen. Hoc) über den Felsgipfeln ſieht man oft 6 bis 8 
Steinadler zugleich ihre prächtigen Kreife ziehen, während 
weiter unten auf riefigen Steinflögen eine Anzahl graue 
und weißköpfige Geier oft ftundenlang in träger Ruhe 
fiten. Namentlih im Winter ftreicht über die lang— 
gedehnten ſchneebedeckten Bergreihen in ſauſendem Fluge 
auch der mächtige Bartgeter dahin, und aud im Sommer 
mangelt es ihm bier niemals an Nahrung, weil dann 
taufende der grobwolligen wallachifchen Bergſchafe bis in 
die höchften Fluren und Grasländer flimmen und fo leicht 
eine Beute der großen geflügelten Räuber werden. 

Das Tiefland, mit feinen weit ausgedehnten Wald- 
fluren, mit unabjehbaren Matsfeldern beftanden, an anderen 
Drten wiederum unzugänglichen Rohr- und Schilfbrüchen 
bedeckt, welche endlich wieder in den eigenthümlichen 
Strauchdiſtrikten ſich verlieren, gewährt ebenfalls vielen 
Thierarten erwünſchte Zufluchtsſtätten. Ganz an der 
Südgrenze fließt nun noch in majeſtätiſcher Breite die 
— dahin, von einer ganzen Kette ſumpfiger Seen be— 
gleitet. ? 

Diefe großen Ebenen nun find auch dad eigentlichite 
und liebſte Heimatsgebiet der großen und der Zwergtrappe 
(Otis tarda et O. tetrax). Auch in Siebenbürgen finden ſich 
noch beide Trappenarten, aber’ doch nur jehr jelten und 
vereinzelt, und nur im Herbftzuge wird bier und da einmal 
eine erlegt. Im Nachbarlande der Wallachei dagegen kann 
man zu geeigneter Zeit Trappen in größter Anzahl beob- 
achten, und nur dort können regelrechte Sagden auf dieſe 
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oder Pächtern für ihre Perfon oder für ihre Be- 
auftragten ausnahmsweife die Anwendung von 
Schußwaffen zum Zweck der Vertilgung erlauben. 

Berfonen, welchen nad) den Beltimmungen der 
88 10 und 11 Nr. 3 des Jagdpolizeigefeßes Die 
Ausftellung eines Jagdſcheins verfagt werden muß 
oder verfagt werden fann, darf die in Rede ftehende 
Erlaubniß nicht ertheilt werden. 

Die Anwendung von Schußwaffen während der 
Nachtzeit ift nicht geftattet, wenn die Erlaubniß fich 
nicht ausdrücdlic auf die Nachtzeit erftredt. Wer 
auf Grund der ertheilten Erlaubniß ſchädlichem 
Wild mit der Schußwaffe nachſtellt, muß den Er— 
laubnißſchein bei fich führen.“ 

(Fortſetzung folgt). 

Herbftfutter und dreierlei Arten von Winterfutter 
für Weichfreſſer 

und zwar für Nachtigalen, Aproffer, Koth- und Klau— 
kehlchen und für Lerchen, ferner für Grasmücken und 
befomders für Die 3arteften Arten der Infektenfteffer, 

Bon Anton Schr. von Stengel, Landgerichtsrath a. D. 
in ungen. 

(Fortfebung). 

2. Für Grasmüden reiche ich als vegetabilifche 
Beigabe zu dem Ameifenpuppenfutter anftatt Der 
herkömmlichen gelben Rüben die rothen getrodneten 
Beren vom Traubenhollunder (Sambucus racemosa). 
Diefelben werden gleichfalls abwechslungsweife mit 

Waſſer oder Mil, d. h. bei großer Magerkeit der 
Vögel mit leßtrer, bei Anlage zum Fettwerden da— 
gegen mit dem erftern angefeuchtet, hierauf mit einem 
Theil Maismehl zu zwei Theilen Beren innig ge 
mengt, gut zufammengedrüct und in dem mit einem 
Stürzhen zugededten Gefäß, in welchem fie ange: 
macht wurden, über Nacht ftehen gelaffen, damit fie 
die Feuchtigkeit recht anziehen. Am Vormittag 
unmittelbar vor der Fütterung werden fie auf: 
gelodert, eine gleiche Menge von den unter Ziffer 1 
befchriebenen Ameifenpuppen darunter gemifcht und 
dann fo verfüttert. 

Man kann auch ftatt der rothen ebenfo ſchwarze ge- 
trocknete Hollunderberen nehmen, welche man dann 
ebenfo wie jene behandelt. Bei diefer Behandlung 
der ſchwarzen Hollunderberen werden weder Die Ge- 
ſchirre, in welchen das Futter zubereitet wird, noch 
die Futternäpfe, noch die Käfige ſelbſt beichmust, 
weil der fchwarze Saft ganz in die Ameifenpuppen 
hineingedrungen ift. 

Hat man nur Grasmüden zu verpflegen, fo it 
die Zubereitung des Futter noch einfacher. Man 
macht dann das Futter auf einmal in einem und 
demjelben Gefäß an, dadurch, daß man zuerit die 
Ameifenpuppen mit Waffer oder Milch und die Beren 
in einem Borzellanfchüffelchen gleichzeitig zufammen 
anfeuchtet und diefer Mifhung im ganzen das Mais— 
mehl zum Auffaugen der überfchüfligen Feuchtigkeit 
hinzufügt, im übrigen aber verfährt, wie ſchon vorher 
erläutert worden. 

Es gibt aber noch eine andre vegetabilifche 
Beikoſt, welche die Beren vollfommen erſetzt. Sind 
überhaupt feine Hollunderberen vorräthig, geht der 
Vorrath aus oder will man Abwechslung in das 

ftattliben Vögel unternommen werden. Die Kleidung der 
Zrappenjäger bier ift den Umftänden angemeffen ganz gut 
gewählt; fie ift weder grün, noch grau, vielmehr erdhraun 
und ohne jede Verzierung. ine bequeme Bloufe, hohe 
Gamaſchen, leichte Schuhe mit fehr breiten Sohlen, ohne 
Wichſe, und ein breitrandiger Hut, ebenfalls braun, bilden 
die Toilette. Die Gewehre find meiſt Büchzflinten mit 
einem gezognen und einem glatten Lauf. Starke Ladungen 
find unbedingt erforderlih, da ftet8 auf weite Entfernungen 
bin geichoffen werden muß. Wenn fi) drei bis ſechs ganz 
braun gefleivete Säger auf der weiten offnen Morſteppe 
zwifchen den Bulten und Riedgrasbüſcheln ntederfauern, 
hält man fie leicht für ein Grohäufchen, ſodaß felbit die 
ſehr ſcharfſichtigen Trappen ſich täufchen Yaffen. 

Sin Mann allein geht bier nur ſelten auf die Trappen- 
jagd. Am beiten ift es ftets, eine Trappenhorde in weitem 
Bogen mit 8—10 Sägern zu umfreifen und fich bei lange 
ſamem Vorgehen diejelbe negenfeitig zugutreiben. Der Anführer 
muß aber dabei genaue Dertlichteitäfenntniffe befißen, denn 
ohne kluge Berechnung in diejer Beziehung richten aud) zwanzig 
Säger oft jehr wenig aus. Zu blendender Sonnenidein, zu 
ſcharfer Wind vereitein jehr oft den Erfolg der Sagd. Am 
beiten ift trübes, nebliges, etwas feuchtes Wetter, wobei ih die 
Vögel mehr zufammenhalten und viel weniger Neigung zeigen, 
aufzufliegen. Nähert ſich eine flüchtende Trappenhorde 
laufend einem gutverftecten Zäger, To glaubt ein Neuling 
wol, daß es Pferde jeien, welche ſolches Geräuſch machen. 
Erhebt er ih nun plötzlich, um über das hohe Gras jehen 
zu können, jo fttebt die erfchredite Horde mit lautem Gluckſen 
nach allen Richtungen auseinander, und bis der überrajchte 

Schütze ih ſammelt, find die Trappen völlig verſchwunden, 
und nicht ein Schuß ift anzubringen. 

Ueberhaupt find die Trappen jo ſcheu und liſtig, daß die 
Jagd jelten reihe Beute liefert und nur ausnahmsmeife 
6—8 Stück an einem Tage erlent werden. Die Trappen 
leben gejellig in Zügen von 15—20 Köpfen zufammen. Die 
weite offne Steppe tft ihr liebſter Aufenthalt, was für den 
Säger allerdings ſehr unangenehm ift. Dft fieht man deutlich 
einen Trupp der ftattlichen Vögel, wie fie argwöhniſch mit 
den Heinen, aber ſehr ſcharfſichtigen Augen Alles um fich 
ber beobachten. Die Jungen laſſen Ah noch am erften 
überraſchen, da fie, in die Enge getrieben, fih oft feit- 
drüden. Manchmal täufchen fie den Jäger aber auch 
dadurch, daß fie ſich auf den Bauch legen und nur den langen 
Hals unbemeglih in die Höhe ftreden. Sind num, wie jo 
oft, dürre, abgebrochene Diftelftengel, Kletten u. ſ. w. in der 
Nähe, jo gehört ein Außerft geübtes Auge dazu, die Schelme 
zu entdeden. 

Kommt der Säger näher und glauben fie ſich no un- 
beobachtet, ſo ftreden fie auch den Hals der Länge nach auf 
dem Boden aus. Da ihr Gefieder nun fo eigen. 
thümlih erdbraun, weißlihb und grau gezeichnet ift, 
fo geht man wol ziemlich nahe vorüber, ohne fie zu 
erkennen, beſonders wo alte Ameijenhaufen u. drgl. 
in der Nähe find. Es fcheint förmlich, als wüßten fie ihr 
Gebaren mit Eluger Berechnung ftetS nach der Dertlichkeit 
einzurichten, in welcher fie fih eben befinden. Sn Buſch— 
und Schilfſtrichen ſuchen fie immer in fchnellem Lauf ihr 
Heil und laſſen ſich nicht ftellen wie etwa ein Feldhuhn. 

(Schluß folgt). 
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Futter bringen, fo ift ftatt der Beren die Beimengung 
von Apfelwürfelftückhen von demfelben Erfolg. 

Diefe Apfelwürfelchen ftellt man dadurch her, 
daß man nach Entfernung des Kernhaufes von 
weichen gejchälten Aepfeln Scheiben in der Dide 
von einigen Millimetern fehneidet und fie durch ein 
gewöhnliches Stückhen Drahtfieb, das auf ein Gefäß 
hohl aufgelegt oder auf zwei Seiten auf Holzklötzchen 
aufgenagelt wird, mit einem Falzbein durchbrüdt. 
Es fommen dann vieredige hanfkorngroße Stückchen 
zum Vorjchein, welche in beliebiger Menge, etwa zu 
einem Drittheil, zwei Theilen aufgequellter Ameijen- 
puppen zugemifcht werden. Bei dieſem Aepfel- 
zerkleinerungsverfahren bleibt das Futter loder, es 
gibt feinen Brei, wie bei den auf Neibeifen geriebenen 
Aepfeln und das damit gewürzte Futter wird bis 
auf die geringfte Probe aufgefreffen. Sch wollte 
diefe Gebrauchsanwendung der Aepfel, jo bekannt 
fie fein mag, erwähnen, weil erjt in Nr. 40 der 
„Seftederten Welt” ein Liebhaber als Futter für 
einen ſehr jeltnen Vogel, eine Schleiergrasmüde von 
der Inſel Madeira, auf Neibeifen geriebene Aepfel 
angegeben hat und ich diefem Herrn oder auch Jemand 
anders damit vielleicht einen Dienft leiften Fann. 

3. Für eine dritte Gruppe, und zwar für die 
zartejten Vögel, als für Spötter, Garten-, Laub-, 
Rohr- oder Sumpffpötter, für Goldhähnden und 
Zaunfönige, habe ich mir ſchon feit Jahren eine 
feinere, leichter verdauliche und nahrhaftere Atzung 
ausgedacht und angewendet. Feiner muß für diefe 
Vögel das Futter fein, weil diefelben mit ihren 
ſchwachen Schnäbelden größere Broden faum auf: 
nehmen, fie auch nicht leicht verſchlucken, geſchweige 
denn gut verdauen fünnen. Nahrhaftere Zugaben 
empfehlen fich, weil diefe kleinen Vögel am wenigiten 
unzureichende Koft vertragen und am leichtejten der 
Dürrſucht anheimfallen. 

Sch bereite zu diefer Fütterung gedörrte Ameifen- 
puppen dadurd) vor, daß ich fie auf einer Porzellan— 
platte in einer Ofendurchſicht oder in einer Dfen- 
röhre nochmals, obgleich fie ſchon urjprünglich gedörrt 
find, teodne und fie hierauf auf einem gewöhnlichen 
Drahtfieb, welches die Maſchen gerade jo weit hat, 
daß die Ameifenpuppen, jelbft die kleinſten davon, 
nicht ducchfallen, derart mit der Hand zerreibe, daß 
die öligen Bälge, welche troden in großer Menge 
genofjen die Verdauung erichweren, auf dem Sieb 
zurücbleiben. Der eigentliche nahrhafte Theil Der 
Ameifenpuppen, der „Ameifentern“, fällt durch das 
Sieb und ift in dieſer zerriebnen Form bejonders 
fähig, Feuchtigkeit anzuziehen. Für die Zubereitung 
des Mifchfutters Tann er als Vorrath etwa auf einen 
Peonat hergeftellt werden; nur muß man ihn an einem 
trocknen Ort aufbewahren (am beiten in einer Glas— 
flaſche mit eingeriebnem Stöpfel). 

(Schluß folgt). 

Beiträge zur Kenntniß der Bögel Madagaskars. 
Don S. Audebert. 

(Fortſetzung). 

Audebert's Kukuk, Cuculus Audeberti, 
Schlegel, Notes from the Royal zool. Museum 

of the Netherlands p. 99. 
Am 10. Juni 1878 hatte ih) das Glück, diefe 

Art zu entdeden. Ich kehrte von einer ſehr be- 
ſchwerlichen Reife im Innern der Bai von Antongil 
zurüd und ſah den Vogel, einige Meilen von der 
Küfte bei der Anfiedlung eines Kreolen angelangt, 
in unmittelbarer Nähe der Hütte ruhig auf einem 
Baum fißen. Im erften Augenblic hielt ich ihn für 
den Leptosomus und wollte ſchon achtlos vorübergehen, 
doch wurde ich bei ſchärferm Hinbliden meines Irr— 
thums gewahr und erlegte ihn. Es war ein meib- 
liches Gremplar. Einige Monate jpäter gelang 
es mir bei Miarodufettra, drei Tagereifen nördlicher, 
auch eines Männchens habhaft zu werden. 

Auf einer mit einzelnen Bäumen und Strauch— 
wert bewachſenen Halbinfel befand ich mich damals 
auf der Taubenjagd, als ich plöglich den erwähnten 
Vogel vor mir in Mannshöhe auf einem Bufch er- 
blidte. Er ſaß fo nahe, daß ich nicht ſchießen 
fonnte, ohne Gefahr zu laufen, ihn gänzlich zu zer— 
ſchmettern, auch mein Verfuch zurücdzugehen mißlang, 
weil der Kufuf dann durd) das üppig mwuchernde 
Strauchwerk gededt wurde. Da ich aber auf feinen 
Fall die äußerft feltne Beute verlieren wollte, fo 
blieb ich ſchußfertig und harrte auf einen günftigen 
Augenblid. Ich Jah ihn nun mehrmals auf vor: 
beifliegende Libellen herabftoßen, diefelben im Fluge 
erhaichen und fofort verfchlingen, bis er Miene 
machte, abzuziehen, worauf ich ihn herunterſchoß. 
Die Eingeborenen in Ambodifilo, wo ich das Weib- 
chen erlegte, fagten mir, der Vogel laure in der 
Nähe der Hütte auf junge Hühner, doch kann ich 
diefe Behauptung durdaus nicht verbürgen. Er 
war den meiften Zeuten vollftändig unbekannt und 
muß äußerft jelten fein, da ih ihn in 7 Jahren 
nur zweimal antraf, alle anderen Reifenden vor mir 
aber niemals eine Spur von ihm entdedten. Lei— 
der gelang es mir nicht, Näheres über feine Lebens- 
weile in Erfahrung zu bringen. 

Iris Schwarz; Füße geld. Totallänge 37,, em; 
Flügel 23,,; em; Schwanz 21,,; em; Unterſchwanz— 
deckfedern 14,, cm; Tarſe 2, em; Mittelzehe ohne 
Nagel 2, cm; Schnabel von der Stirn 2, cm. 

Der nächte Verwandte diefes Vogels ift der 
indifhe Sperberfufuf (Cuculus sperverioides, 
Yors.) Beide Arten find ſich in der Geftalt, der 
allgemeinen Erſcheinung, ſowie in der Größe der 

Körpertheile jchr ähnlich, jedoch ift mein Vogel ver- 

ſchieden durch die Farbeneintheilung des Gefieders, 
hauptfächlich durch feinen reinweißen Unterförper, ohne 

Spur von Längsftreifen an Bruft, Seiten oder Baud). 
Außerdem ift nach Schlegel der Schnabel an der 
Bafis viel ftärfer und breiter und die Nafenlöcher 
find nicht rund, fondern länglid. (Fortſetzung folgt) 
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Seiden und Freuden eines Kanarienzüchters, 
Don W. Boecker-Wetzlar. 

(Fortjeßung). 

„Mir Scheint es, als wären die jungen bereits 
ausgeflogenen Vögel mehr Schuld an dem Heraus: 
werfen der Kleinen Neftlinge als die alten Weibchen.” 

„Diefe Keinen Nader treiben allerdings in der 
Hecke manden Muthwillen; ic) habe es aber doch 
ſchon gefehen, daß ein Weibchen beim haftigen Ab- 
fliegen ein Junges mit herausriß. In den meiften 
Fällen bleibt diefes auf dem Neftrande liegen; mit- 
unter drängelt es fich wieder in die Neftmulde hin- 
ein, mitunter auch ganz aus dem Nijtfäftchen heraus ; 
oft gefchieht auch feins von beiden und man findet 
dann am andern Morgen das halb oder ganz eritarrte 
fleine Ding in einer Ede des Niftkäftchens, nicht 
5 cm von dem brütenden Weibchen entfernt, liegen. 
Zu verwundern ift dabei, daß dieſes nicht ſoviel 
Einſicht hat, das unglüdliche Vögelchen zur rechten 
Zeit beim Flaum zu faffen und ins Neſt zurücd zu 
bringen; e3 wäre doch eine fleine Mühe.“ 

„Wol wahr! aber es fcheint in der Natur der 
Kanarien ein Zug von Gleichgiltigkeit gegen Anderer 
Leiden, ja ein graufamer Zug zu liegen; denfen Sie 
nur an das Nupfen der eigenen Jungen”. 

„le Vögel, vielleiht mit Ausnahme der 
größeren Papageien, find in gemiller Hinfiht, vom 
naturgefchichtlihen Standpunft aus betrachtet, ein 
wenig ftumpffinnig und fo fönnte es ja wol fein, daß 
fih der Trieb der Bemutterung nur auf dasjenige 
erſtreckt, was in der Nejtmulde liegt, bis die Jungen 
ausfliegen. Das Rupfen der Jungen jcheint mir 
aber nicht von Haufe aus in der Natur der Vögel 
zu liegen, alfo eigentlich fein graufamer Zug zu fein, 
denn bei den Wildlingen fommt er nicht vor; es 
ſcheint mir das vielmehr eine Errungenschaft der von 
der Kultur beledten Vögel zu fein, wenn Sie den 
Ausdruck geftatten. Urſprünglich mag das Uebel in 
mangelhafter Verpflegung feinen Grund gehabt, dann 
fi) aber als erbliche Untugend auf die nachfolgenden 
Gefchlechter verbreitet haben. Uebrigens leiden ja 
auch nicht alle Vögel daran; ich habe ganze Nefter 
voll Junge gehabt und feins davon war gerupft. Andere 
wurden allerdings in den Neftern rückenkahl gerupft. 
Wo ſich indeß diefe Untugend in der Hede einmal 
eingeſchlichen hat, und in größeren Heden gejchieht 
das wol ausnahmslos, da find auch die ausgeflogenen 
Sungen in Gefahr, ihre Schwänzchen zu verlieren. 
Daran find aber weniger die eigenen Eltern als die 
übrigen Hedvögel und die Jungen aus anderen 
Neftern ſchuld.“ 

„Läßt ſich denn diefer Untugend der Vögel nicht 
Steuern?” 

„Gründlich wol nicht; ausreichender Raum zur 
freien Bewegung der Vögel und ausreichende ani- 
malische Nahrung, wie das Eifutter, ſowie aus— 
reihendes Neftmaterial, namentlich an Charpie, 
find bisher die einzigen Mittel gemwefen, die ich da— 
gegen angewandt habe. Für jehr gefährlich halte ich 

das Uebel überhaupt nit, wenn nit Mangel an 
hinveichender Wärme hinzutritt; in diefem Jahr it 
mir fein Vogel daran gejtorben; den jungen Vögeln 
wachen ja auch die Federn raſch wieder nach, wenn 
fie fonft nur gefund find. Uebrigens bleiben meine 
jungen Vögel, wie Sie wiffen, nur fo lange in der 
Hede, wie fie der Elternpflege bedürfen; nachher 
werden fie in andere Räume gebracht, die Weibchen 
in größere Flugfäfige, die Männchen in ein Eleines 
Zimmer zu den befonderen Vorfchlägern, und damit 
hört in der Regel das Rupfen auf. Findet fih dann 
noch, wie dies in diefem Jahr unter den jungen 
Weibchen der Fall war, ein Nupfer, jo fängt man 
ihn heraus und jegt ihn allein.“ 

„Wie wurden denn die jungen Vögel heraus— 
gefangen?” 

„Einfach mit der Hand von den Sibitangen 
weg, nöthigenfalls nach vorheriger Verdunflung des 
Zimmers.” 

„Wonach beftimmen Sie denn das Gejchlecht 
der jungen Vögel?“ 

„Durchweg nach der Farbe, bei älteren Jungen 
auch wol nad) der Form des Zapfens; Sie fennen ja 
diefe Geſchlechtsmerkmale.“ 

„Bleiben Ihnen dabei denn feine dem Gejchlecht 
nad zweifelhaften Vögel übrig?“ 

„Allerdings; aber doch nur fehr wenige. Im 
Neſt laffen fich die Vögel noch am ficherften erfennen; 
die weißliche Stirn verrät da falt immer das 
Weibchen; bei den graugrünen Vögeln ift es ſchon 
etwas ſchwieriger; der graue Kopf des Neftlings ohne 
allen Anflug von Grün fennzeichnet aber auch hier 
in den meijten Fällen das Weibchen. Beim Heraus- 
fangen der Jungen hat jedoch bei einzelnen Vögeln 
ſchon die Maufer begonnen und die eben entjprofjenen 
Federn haben eine fehr lebhafte Farbe, die über das 
Geſchlecht täuſchen kann. Dann gibt es auch unter 
einer größern Anzahl von Vögeln überhaupt folche, 
die für Männchen zu blaß, für Weibchen zu lebhaft 
gefärbt find. Es gibt ja ein fichres, bisher noch 
nicht veröffentlichtes Mittel, das Gefchlecht der Weib— 
hen zu beftimmen; aber —“ 

„Sp! ein fihres noch nicht veröffentlichtes 
Mittel gibt es? nun, mir, dächte ich, dürfen Sie es 
ſchon verrathen.” 

„Mein lieber Herr M., Sie wiffen, ih bin 
gerade fein Geheimnißfrämer; indejfen würden Sie, 
wenn ich Ihnen das Mittel angäbe, auch einjehen, 
weshalb ich es fir mich behalten möchte. Soviel 
fann ich ihnen aber mittheilen, daß ich es ſelbſt nur 
einmal angewandt habe. Die befannten Merkmale 
reichen ja auch für gemwöhnlid) aus, das Geſchlecht 
der Kanarien zu beftimmen.“ 

„Bas haben Sie denn aber mit Ihren ‚zweifel- 
haften‘ Vögeln angefangen?” 

„Daſſelbe, was Sie auch gethan haben würden: 
ic) habe fie in größere Flugbauer gejegt, möglichit 
wenige in eine Abtheilung, und den Geſang ab- 
gewartet. Unter 10 Stüd waren noch 4 Hähne, die 



504 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für Vogelliebhaber, - Züchter und -Händler. Nr. 47. 

übrigen ergaben ſich als Weibchen, wie fich denn 
auch bei der fpätern Belichtigung, nachdem die 
Maufer weiter fortgefchritten war, ſchon an der 
Farbe erkennen ließ.“ (Fortfeung folgt). 

Zum Bogelfchub. 

Folgende für die Leſer dieſes Blattes 
Nachricht entnehme ih dem „Watdmann“: 

Nah Paris wurden aus Deutichland erportirt im 
Jahre 1882: 695 090 kg Wild, hiervon 494 293 Rebhühner, 
293 561 Wacteln, 197 392 LZerchen. Leider fann ich die 
Zahl der Droffeln nicht angeben, die aber jedenfalls ſehr 
erheblich fein muß. C. Schilling jun. 

intereflante 

— — — — — 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Eine weife Krähe wurde am 13. d. M. von dem 
Amtsvorfteher Herrn Hoffmann auf Dominium Grunau 
geſchoſſen. Diejelbe hielt fich jchon feit einigen Tagen auf 
einem friſch gepflügten Ader auf und erregte nicht nur die 
Aufmerkjamfeit der dort beichäftigten Arbeiter, fondern wurde 
auch von ihren ſchwarz befiederten Schweſtern bemundert, 
indem biefelben fie ſtets mit lautem Gefrächze umjbmärmten. 
Es ift ein vollftändig ausgewacines Exemplar und bis auf 
den etwas dunklern Schnabel und die röthlichen Beine 
ichneeweiß. Herr Hoffmann beabfichtigt die Krähe aus 
ftopfen zu laſſen, um fie als eine gewiß nicht oft vor 
fommende Naturfeltenheit aufzubewahren. 

ze ein Bubenftreihh des Eichelhehers. Am 
10. Dftober trieben ſich in der großen Weidenpflanzung 
unterhalb der Lamboibrüde Gichelheher herum. Die Zah 
derjelben war nicht mit Sicherheit zu ermitteln, da bald 
bier, bald dort einer aus den Weiden heraushufchte, um 
bald darauf wieder zu verfchwinden. Diejes Treiben währte 
längre Zeit. Ab und zu hörte man den unangenehm flin» 
genden Schrei des Hehers und dazwiſchen die Stimmen 
fleinerer Vögel, und es zeigte -fich bald ein ziemlich ftarfer 
Schwarm von Zeiſigen, die auf den Erlen an der Kinzig 
Nahrung ſuchten. Don einem Heher in kleine Trupps zer 
ſprengt, fielen die Zeifige auf den an den Sümpfen ober- 
halb des Franzoſenlochs im Wald ftehenden Erlen ein, wo 
fie fih durch ihren befannten Lockruf bald wieder zufammen- 
fanden. Drei Heher folsten ihnen und verſchwanden im 
Gebüſch. Dies veranlaßte mich, etwas näher zu treten, 
was bei dem niedrigen Waflerftande leicht auszuführen war, 
und fo ftand ich denn bald unter den Bäumen, auf denen 
die Zeifige jaßen. Dieje waren mit dem Aufflauben der 
fleinen Srlenzapfen eifrig beſchäftigt und vergeudeten nad) 
Zeifigart mehr als fie verzehrten, denn fortwährend hörte 
man die Srlenfamen auf den Boden fallen. Plötzlich ftürzte 
ein Heher mit aufgefträubten Kopffedern unter lauten 
„NRatih“ zwiſchen die jchmaufenden Zeifige. Dieſe aber 
ſtoben nach allen Richtungen auseinander mit einer Schnellig- 
feit, die ich den kleinen Finfen garnicht zugetraut hatte. 
Der plötzliche Ueberfall des Tiftigen Räuberd empörte mich 
in hohem Grade. Aber ih traute kaum meinen Augen, 
ald nun noch vier andere Heher zwiſchen die flüchtigen 
Zeifige fuhren und fie ganz veriprengten. Db es 
einem bderjelben gelungen ift, einen Zeifig zu erbeuten, 
konnte ich nicht beobachten; der Ueberfall und die dadurd 
bewirkte Flucht der Zeifige war zu plößlid, und die im 
Umkreis ſtehenden Bäume waren der meitern Beobachtung 
zu fehr hinderlich; daß aber die Abſicht vorlag, ſcheint mir 
nach der Beobachtung des Herrn Schilling ganz unzmweifel- 
haft zu fein. Das ift nicht offne, ehrliche Sagd, wie fie 
der Raubvogel im Gefühl feiner Kraft und Gemandtheit 
ausführt; das ift Wegelagerei, welche härtefte Beitrafung ver- 
dient. Der einzelne Heher mag wol den meit jchnelleren 
fleinen Finken nicht gefährlich werden, aber dem gemein- 

ſamen MUeberfall diejer Liftigen dickſchnäbeligen Geſellen 
dürfte es troßdem gelingen, jo den einen oder andern Vogel 
zu erbeuten. Paulftih in Hanau. 

Als außerordentliche Seltenheit wurde Kürzlich bet 
Tegel ein Kuhreiher (Ardea bubuleus) geſchoſſen, der zweite 
derartige in der Provinz Brandenburg beobachtete Vogel. 
Allen Afrikareifenden ift dieſer reizende ſchneeweiße Vogel, 
den Unfundige häufig mit dem heiligen bis ver 
Pharaonen vermechleln, wol befannt. Er fängt dem Vieh, 
ähnlich wie bei und der Star, die Fliegen u. a. Kerbthiere 
ab und es gewährt einen prächtigen Anblid in Aegypten, 
die Rüden der dunfelbraunen Büffel auf den Feldern mit 
einem halben Dutzend und noch mehr diejer reizenden Wögel 
bejegt zu fehen. Nah d. „Berl. Tobl.”). 

Sonderbarer Neſtbau eines Sperlings, Vor 
einiger Zeit wurde ih von einem Mitglied des von mir 
geleiteten „Vereins für Singvögelzucht und -Schutz“ auf 
ein ſich ſonderbar entwidelndes Büchel Stroh auf dem 
äußerften Gipfel eined ziemlih hohen Ahornbaums auf- 
merfjam gemacht. Celbitveritändlich Ienfte ich meine Be— 
obachtungen mit immer mehr Intereſſe auf diefen Punkt 
und da bemerkte ich benn, daß ſich unfer Hausfreund, der 
Spatz, damit zu thun jchaffte und der Büſchel immer 
mehr wuchs. Natürlich hatte ich den Wunſch, den letztern 
näher unterſuchen zu können. Ich bat daher den jchon er— 
mwähnten Herrn, wenn es ihm möglich wäre, mir den 
Büſchel Stroh zu beihaffen, was zu thun er mir auch) 
verſprach. Vor wenigen Tagen nun hatte ich die Freude, 
in den Beſitz diejes jonderbar gebauten Sperlingsneſts, 
denn als ſolches hat fich dieſer Büſchel Stroh herausgeftellt, 
zu fommen. Noch in feinem Buch habe ich gelejen, daß 
der Spab in die Aeſte der Bäume baut, umjomehr ber 
mwundre ich diefes Kunftwerf von einem Vogel, welder doc 
in der Regel nur einen ganz Tunftlojen Bau ausführt. 
So gut e8 geht, will ih Shnen nun eine nähere Be- 
ſchreibung des Nefts geben. Daffelbe befand ſich in 
einer Höhe von etwa 18—20 m; „es iſt kugelförmig, 
lediglih aus Stroh und Gräjern gebaut und hat einen 
Umfang von 70 em und einen Durchmefjer von etwa 
22—23 cm; in der Höhe hat es etwa 24—25 cm. Das 
Einflugsloh befindet fib obenauf und die Neftröhre ift 
16cm tief und 5cm weit. Innen ift das Neſt 9 bis 10 cm 
meit — jomeit es fich eben mit der Hand unterfuchen ließ, 
ohne daß ich es zu zerjtören brauchte — und mit feinen 
— gepolſtert. Sch würde es anfangs für das Heim eines 
ichhörnchens (Sciurus vulgaris) gehalten haben, wenn ich 

nicht den Bau ſelbſt beobachtet und beim Grhalten des 
Neſts noch das Et eines Sperlings (Fringilla domestica) 
vorgefunden hätte, welches ih meiner Sammlung ein- 
verleibte. Auch das Neſt betrachte ich ald eine Zierde für 
meine Nefterfammlung. Wenn ich nicht annehmen müßte, 
daß e8 mir bei der Verſendung beſchädigt werden könnte, 
fo würde ih Ihnen dafjelbe zur Anficht geſchickt haben, 
denn ich glaube ficher, daß ein derartiger Neftbau mol 
felten vorfommt. Sie würden mich nun jehr verbinden, 
wenn Sie mir mittheilen wollten, ob der beobachtete Fall 
wirklich ein jo jeltner ift, wie ich annehme. 

Ernſt Röbbete. 

(Sn der That erbauen die Hausſperlinge allenthalben 
und ziemlich oft freiftehende Neſter auf Bäumen, nur find 
diefelben meiftens ungleich nachläſſiger und weniger Zunft 
voll ald das von Ihnen beſchriebne. D. R.). 

Der Beſitzer eines benachbarten Guts fand ein Reb— 
huhnneft, nahm eins der Gier und legte es zuhaufe einem 
brütenden Kanarienvogel-Weibchen unter. Diejes ließ es ſich 
gefallen, nahm das verhältnißmäßig große Ei an und brütete 
es aus. Dagegen zeigte es ſich gegen das Rebhühnchen ſehr 
ſtiefmütterlich geſinnt, pickte es mit dem Schnabel und 
quälte es auf alle mögliche Weiſe, fo daß ed ihm weg— 
genommen werden mußte. Dr. Th. Unruh, Pfarrer. 

(Sft denn das Rebhühnchen groß geworden? D. R.). 
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Briefliche Mittheilungen. 
.. Seit ungefähr 4 Sahren habe ich in einer großen 

Kiftenvoltere, ohne Kreuzung mit Kanarien, Zeifige gezüchtet. 
Die Jungen wurden von den Alten mit Mehlwürmern und 
Körnerfutter geätt und gediehen ſtets vortrefflih; nur waren 
es meiſtens Weibchen und die Brut ergab nie mehr als 
drei Sunge. Sn dieſem Sahr hatte ich ein jelbitgezüchtetes 
Weibchen mit einem mwildgefangnen Männchen zum alten 
Pärchen in die Voliere gebracht und auch, dieſe brüteten. 
Da die Sungen ſehr zutraulih und überhaupt allerliebit 
waren, jo wurde ich fie bei meinen Bekannten ſehr gut los, 
leider, denn am liebſten hätte ich die ganze Sippe jelbit 
behalten, um ſie vor dem Schidjal fo vieler Zierwögel zu 
bewahren. tun bin ih aber durch Verhältniffe gezwungen, 
die ganze Vogelzucht aufzugeben. 

Eugen Tudermann. 
(Herr T., welcher in Köthen, LXeopoldftr. 97 _ wohnt, 

wünſcht jest, Verhältniffe halber, feine Vögel, außer den 
Zeifigen au ein Finkenpärchen, abzugeben und er möchte 
fie nur in die Hände guter Pfleger fommen laſſen. Ich 
bringe dies Bier zur Kenntniß, weil felbitgezüchtete Zeilige 
doch immer noch eine Seltenheit find. Dr. R.). 

+. Das fiherfte Merkmal, um bei der Singdrojfel 
Zippe) dag Männchen vom Weibchen zu unterjheiden, 
beftehbt darin, daß bei erfterm die Unterjeite des Flügels 
roftgelb, bet letzterm dagegen weißlichgelb tft. Diele Unter- 
ſcheidung ift fchon bet joeben dem Neft entnommenen Vögeln 
möglich und eine jehr leicht erkennbare; eine andre gibt es 
nicht. G. Shlegel. 

Anfragen und Auskunft. 

Sr. Durblaubt Prinz Auguft zu Hohenlohe in 
St. Remo: 1. Nah den Erfahrungen, melde bis jebt 
vorliegen, zeigen ſich wol alle Kafadus felbft bei rauhem 
Klima ausdauernd im Freien. Sn meinem Werk „Die 
fremdländifchen Stubenvögel“ II. (‚Papageien‘) ift nicht 
allein die Züchtung ſeitens des Lord Burton in Surrey 
(England) gefchilvert, fondern find auch mehrere Fälle an- 
gegeben, in denen man Kakadus im Freien bet und in 
Deutichland gehalten und jelbft überwintert hat; auch das 
Pärchen große gelbhäubige Kafadus des Herrn Dulit zog 
feine Sungen in einem im Garten ftehenden Flugkäfig auf. 
Umfomehr wird Shnen die Züchtung dort im fchönen 
warmen Klima fiherlih glüden. 2. Gingehende Anleitung 
zur Anlage einer folben Woliere finden Sie in 
meinem Werk „Die fremdländiihen Stubenvögel“ IV. 

N Stubenvögelpflege, -Abrihtung und 
Zucht), von welchem demnächſt die. vierte Lieferung 
erjcheinen wird. 3. Am beiten dürften Ihnen ſolche 
— gelingen, wenn Sie gleich Hexrn 

ulitz jedes Par in einem Käfig für ſich zu ziehen 
ſuchen. 4. Um richtige Pare zu erlangen, ſchlage ich fol— 
genden Weg vor. Sie jchaffen eine Anzahl von großen 
und kleinen gelbhäubigen, Roſa-, Leadbeater⸗ u. a. Kakadus 
an, bringen alle zufammen in einen umfangreichen Flugkäfig 
oder ein Zimmer und jondern dann nach und nad die 
Pärchen, wie fie ſich zuſammengethan haben in je eine 
Boliere ab, Die zurückgebliebenen einzelnen Vögel geben 
Sie am beiten gleich wieder fort oder behalten fie auch zum 
Erſatz für etwa vorkommende Unglüdsfälle 5. Die 
ausgemufterten Wären, melde Sie darauf je eins 
in jeder Volière heden laſſen, können Sie jo auch zum 
freien Aus- und Einfliegen gewöhnen, wenn nämlich die 
Dertlichfeit, in welcher diefe Züchtungsverjuche angeftellt 
werden, auf einer größern Beſtitzung ſich befindet. 6. Sn 
meinem genannten Lehrbuch merden Ste demnächſt auch 
die Anleitung dazu finden, wie man foldbe Vögel zum 
Ein und Ausfliegen gewöhnt. Da die Kakadus aber zunächit 
pärchenweiſe feftgeftellt, dann in die kleineren Käfige ge 
bracht werden und hier bis zu Giern oder Sungen gelangen 
müflen, bevor fie herausgelaflen werben dürfen, jo hat e8 

mit diejer Anleitung ja noch feine Eile. 7. Die Schil— 
derung der Kakadu-Brut ſeitens des Herrn Dulit wird 
bier binnen furzem veröffentlicht werden. 

Heren Steuerratd Stilling: 1. Nach unfrer bis— 
herigen Kenntniß vermögen wir bei den Amazonen u. a. 
großen Papageien mit Sicherheit die Geſchlechter nur an 
dem Benehmen der Vögel zu unterfcheiden; irgendwie fichere 
äußere Kennzeichen haben wir noch nicht. 2. Geben Sie der 
Amazone fein Eierbrot mehr und — Sie auch bis 
auf weitres, ſie abzubaden. Im übrigen brauchen Sie wol 
keinerlei Beſorgniß mehr zu hegen, wenn Sie den Vogel 
fo vorfichtig wie bisher verpflegen. 

Herrn Oskar Kiefewetter: 1. Die Unterfuchung 
der Dorngrasmüce ergab als Todesurfache heftigen Darm- 
katarrh und zugleich Entzündung des Rückgrads an zwei 
Stellen, wodurch auch offenbar die Krampfericheinungen 
hervorgerufen worden. 2. Bei Ihren Züchtung und Ein- 
bürgerungsverfucdhen mit Nachtigalen beherzigen Sie doc 
vor allem die Nathichläge, melde Herr Th. Köppen in 
Koburg bier im Lauf der Sahre mehrfach gegeben. Die- 
felben beruhen auf reicher Erfahrung und haben jchöne 
Erfolge gebracht. Sn meinem „Handbub für Dogel- 
— II find gleichfalls Anleitungen nach denſelben 
gegeben. 

Herrn Rentier Bernhard Ramann: 1. Das Ver— 
fahren, durch welches Ste Ihre Vögel von Milben u. a. 
Ungeztefer befreien fönnen, finden Siein meinem „Handbuch 
für Vogelliebhaber” Iangegeben. Bor den Schwefeldämpfen 
kann ich nur dringend warnen. 2. Das Bud, deflen Titel 
Sie zu erfahren wünſchen, heißt: „Der Kanarienvogel" 
von Dr. Karl Ruß (vierte Auflage, Preis 2 Mark, Greuß’iche 
Buchhandlung, Magdeburg). 3. Wenn fie einen der beiten 
Harzer Kanartenvögel gefauft haben, jo können fie denfelben 
ebenjowol als Hedvogel, wie als Vorſchläger BEE 
4. Der Käfig nach den angegebenen Maßen ift für vier Par 
Mellenfittiche groß genug. Das Bud heißt: „Der Wellen- 
fittich", ift in demfelben Verlag erſchienen und foftet 1 M& 
50 3. Sie finden darin alle Shre Fragen, auch die inbe- 
treff des Kahlwerdens beantwortet. 5. Mönchsgrasmücke, 
Singdroffel u. a. finden Sie hier in der „Öefiederten Welt“ 
von Zeit zu Zeit angeboten. 6. Es iſt die Pflicht 
eines jeden Schriftiteller8 auf unferm Gebiet, daß er 
neben den angenehmen Gigenthümlichkeiten der Vögel aud) 
die Schattenfeiten, welche fie zeigen, nicht verhehle. Frei— 
lich muß er dann auch ausreichende Angaben machen, 
damit der Anfänger zu unterfcheiden und auszuwählen 
lerne. Sn meinen Büchern werden Sie dies hoffentlich 
immer genügend finden. Wenn Sie fi darüber beklagen, 
daß das von Shnen genannte, übrigens bereit3 veraltete, 
Bud dergleichen nicht enthalte, jo liegt dies eben darin, daß 
der Verfaſſer in dem betreffenden einzelnen Fall nicht aus- 
reichende Kenntniſſe gehabt. Leſen Sie nur recht aufmerkjam 
über jede einzelne Bogelart in meinen Büchern nad, jo 
werden Sie jelbit die furzen Angaben ausreichend finden 
um ſich jelber ein Urtheil bilden zu fönnen. Webrigens 
dürfen Sie ſich beim Einkauf auf die genannten Händler 
ruhig verlaffen, zumal, wenn Sie Garantie oder Gewähr 
verlangen und etwas höher bezahlen. 

Herren Kirchhoff und Krovacet, Inhaber einer 
Fabrik von fünftlichen Stngvögeln, Vogelftimmpfeifen u. drgl. 
in Dresden: Ihre Wogelflöten in den drei verjchiedenen 
Größen zu 50 43, 75 3 und 1 6 habe ich geprüft und 
auch mit anderen Sadverftändigen darüber geiprochen, um 
das von mir gewünjchte Urtheil abgeben zu fünnen, Bei 
eifriger Uebung ift e8 wol möglih, dak Semand, der ein 
gute8 Gehör hat, und jelbftverftändlih die Weiſen der 
verichtedenen Sänger kennt, Paflagen aus dem Gejang der 
Nachtigal, des Harzer Kanarienvogeld und anderer Vögel 
darauf täufchend nahahmen lernt. Wenn Here Brandner 
als Sachverſtändiger die Wilcke'ſche Kollerpfeife als ge- 
eignet zur Abrichtung junger Kanarienvögel empfiehlt, ſo 
haben Ihre Vogelftimmpfeifen ganz entſchieden gleichen 
Merth für diefen Zweck. Ob dieſelben indeſſen wirklich 
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Bedeutung für die Vogelltebhaberei gewinnen werden, vere 
mag ich nicht zu beurtheilen. 

Aus den Vereinen, 

Königsberg t. Pr. Die Vogelzucht, welche fich bei 
ung viele Sahre hindurch nur auf die Zucht der Kanarien 
beſchränkte, hat ſeit der Begründung des Vereins für Ge- 
flügel- und Vogelzucht die erfreulichſten Fortſchritte 
gemacht. Wir hatten am Sonntag Gelegenheit, die be— 
deutende Sammlung fremdländiicher Vögel eines Mitglieds, 
des Herrn Kamftteß, in Augenſchein zu nehmen, und 
waren erftaunt über die Neichhaltigkeit derjelben. Wir 
fanden in berjelben unter anderm ein Pärchen grauer 
Aſtrilde, welches bereits Junge gezogen hatte; ferner Zebra- 
finfen, die eben ihrem Brutgeichäft oblagen, mit mehreren 
ſchon ausgefärbten Sungen; fodann ein Par japaneſiſche 
Mövchen, die gleihfalle ein Gelege von vier Eiern be» 
brüteten; ein zweites Par, welches bereits vier Sunge hat, 
baute zur Zeit ein Net zur neuen Brut. Sehr jeltene 
Vögel find die Mifchlinge von einem Männchen des 
auftralifchen Gürtelgrasfint mit einem Weibchen von rein- 
weißen japanefifhen Mövchen. Bon den kleineren 
Aftrilde waren ferner in ſehr ſchönen Gremplaren vorhanden 
Tigerfinken, Goldbrüftben und Orangebäckchen, außerdem 
Jtapoleonsweber, Papftfinten, verjchievene Papageienarten 
u.a. m. Es iſt hoc) intereffant, das Leben und Xreiben 
diefer allerliebften Eleinen Vögel in ihren großen Volièren 
und kleinen prafttich eingerichteten Käfigen, in ihren zier— 
lichen kunſtvoll hergerichteten Neftern und in ihrem Um- 
gang mit einander zu beobachten. Alle hatten ein ſchmuckes 
— waren ſehr munter und ſchienen ſich ganz heimiſch 
zu fühlen. 

Ausſtellungen ſtehen bevor in folgenden Vereinen: 
Süddeutſcher KRanarienzlichter-Bund am 16. und 17. Dezember 

zu Stuttgart. Mit Prämirung. Anmeldungen bis zum 14. Dezember an 
Herın U. Holpp, Neue Weinfteige 21; Einfendung an das Auöftellungs« 
Komite, bei Herrn Gerd. Weiß, Eberhardſtr. 41. 

Pforzheimer KRanarienzüchter-Verein vom 22. bis 24. Dezember. 
Mit Bramirung und DVerlofung. 

Berein der Kanarienzüchter zu Karlsruhe i. B. vom 23. bis 
27. Dezember. 

Niedergebirgifcher Geflügelzüichter-Verband von 6. bis 8. Januar 
in Glauchau. 

Magdeburger Kanarienzüchter: Verein vom 18. bis 20. Januar, 
„Ganaria” in Frankfurt a. M. vom 26. bis 29. Januar. 
Geflügelzüchter-Berein zu Grimma von 26. bis 28. Ianuar, 

Mit Verlofung. 
Geflügelschter-Berein zu Ofchas vom 9. bis 11. Februar. 

An die Liebhaber und Züchter. 
An letztrer Zeit find mehrfache Anfragen an die 

Herlagshandlung Lonis Gerſchel inbetreff Auf Mogel- 
büher als Meihnachtsgefhenke ergangen und 
infolge deſſen hat fi) Der Inhaber, Herr G. Hohmann, 

entfhloffen, „Die Ipredyenden Papa- 
geien“ mo „Bilder aus der Vogel- 
ſtube“ von Dr. Karl Ruß au die Abon- 
nenten jedes für 5 Mack (anftatt 7 M,) elegant gebun- 
den für den obigen Zweck abzugeben, Auch einige Bücher 

von A. Mellmer und 2. Kompert merden gleicder- 

meife zum ermäßigten Preife als Weihnad)ts- 

Prämien zur Verfügung geſtellt. Näheres fiehe 

Keilage. 

Briefwechſel. 

An die Züchter von Webervögeln: In meinem 

Werke „Die fremdländifhen Stubenvögel" IV. 
(‚Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrihtung und Zucht‘) 

will ich unter anderen auch Abbildungen von möglichit allen 
Mebervuogel-Vteftern geben und dazu fehlen mir (da die 
in meiner DVogelftube errichteten bei Gelegenheit der Um- 
züge von einer Wohnung zur andern bejchädigt wor den) 
aute, vollftändige Nefter von Feuer-, Napoleonsweber und 
Madagaskarweber; ich wünſche daher ſolche zu Laufen. 

Herrn D. Sfer: Vielen Dank für freundliche Sen- 
dung des intereſſanten Vogel. Gin Baftard von Lein- 
zeifig (Fringilla linaria) 5 und Erlenzeiſig (Fr. spinus) 9 ift 
allerdings feine alltäglihe Erſcheinung und ich habe ihn 
daher ausftopfen laſſen. 

Herren Karl Bapelle, Futterfämereien- Handlung in 
Hannover. In lehtrer Zeit find vielfach Anfragen bet mir 
inbetreff eines guten Futters für Terbthierfrefiende Vögel 
eingegangen, und namentlich nach dem Auslande hin fcheint 
ſich für ein ſolches ein bedeutſames Bedürfniß herausgeitellt 
zu haben, indem es nach England, Frankreich, Holland, 
Dänemark u. a., ebenjo für fremdländiſche, wie für euro» 
päiſche Vögel viel verlangt wird. Ihr Gemiſch unter der 
Bezeichnung Capelle'ſches Univerfalfutter, ebenjo das 
Reiche'ſche Univerfalfutter und neuerdings Pfannenſchmid's 
Sarnelenfchrotfutter werden dorthin offenbar noch einen 
ſehr bedeutiamen Abjab finden. Gern glaube ich Shnen, 
daß Sie eine Nachtigal bei der Fütterung mit Gapelle’fchem 
Univerjalfutter jchon jeit neun Sahren und eine Zaunfönigs- 
Familie feit drei Sahren vortrefflich erhalten haben, während 
ih auch Gartengrasmücke, Mönd, Rothkehlchen u. a. 
dabei wohlbefinden. Uebrigens habe ich alle jogenannten 
Univerfalfutter in meinem Werk „Die fremdländiichen Stuben- 
vögel" (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und 
Zudt‘), ©. 284 befchrieben. 

Heren Profeffor R. Vollbofer: Vielen Dank für 
die SKreuzbandjendung! Ihren Wunſch inbetreff der 
ſchwarzköpfigen Zeifige kann ich Leider nicht erfüllen. 

Herrn D. Paulftih: Für die freundliche Ueber- 
fendung des Gedichte „Luther und der Vogelherd" 
von Guftav Paſig aus der Wochenſchrift „Unfer 
Seierabend”, herausgegeben von Karl Leimbach, danke 
ich vielmals. Leider ift der Snhalt deſſelben bier bereits 
in Ne. 2 d. 8. zur Veröffentlihung gefommen, ſodaß der 
Abdruck des Gedichts eine Wiederholung fein würde. 

herausgegeben bon der 
r redigirt 

Neueſtes aus der 

etiquetten; billige Reparatur von ſchadhaften Gießkannen; außerordent- 
liche Vermehrung der Meiſen. — Gartenbau: Herbſtflorg (Schluß). 
— Olivia hobdie — Obſt- md Weinbau: Ueber Dbjtweinbe- 
reitung. — Land- und Sauswirthichaft: Ein gute Magerkäſe. — 
Magazin des Nüslichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Mas joll 
die Frau dem Manne fein ? — Piterarifches. — Anzeigen. — Diejelben 
enthalten in Nr. 43: Neueftes aus der Garten» und Gärtnerwelt: 
Schling- und Kletterpflanzen; Baumwachs; Mastie ’homme Le 
fort ; Nnforption von Feuchtigkeit durch trocknes Getreide; Begonia 
Schmidti Rgl. — Gartenbau: Die Napfkultur der Lewkoje; die 
Rofe als Wildbaumfchmud. — Dbft- und Weinbau: Quitten. — 
Land- und Hauswirthſchaft: Nüslichkeit des Honigs. — Magazin 
des Nüslichen, Belehrenden und Aland; Verringerung der 
Weiertage; Zur Lebensmittelftage. — Literarifches. — Anzeigen. 

Louis Berfgel Berlagabuchbandlung (Suftav Gopmann) in Berlin. Drud der Norbdeutichen Buhdruderei in Berlin, Wilhelmftrabe 32. 

Hierzu eine Beilage. 

Wir bitten, die Beilage, berf. Weihnadts-Prämien ev Verlagsbuchandlung Louis Gerſchel, zu beachten, 



Beilage zur „Gefieclerlen Melf“. 
Ar. 47. Berlin, den 22. November 1883. XI. Jahrgang. 

Die Großhandlung von [2242] 

Chs. Jamrach, 
Naturaliſt und Thierhändler in London, 

180. St. George Street, Eaf, 

erhielt: SO Graupapageien Stüd 10 46, Frauenloris, Ternateloris, Lort von den blauen Bergen, 2 vothhäubige Kakadus, 
140 große gelbhäubige Kafadus, 70 Roſakakadus, Nymfenpapageien, Barraband-, Kaktus-, Halbmond-, Nanday- und 

Mellenfittihe; 6 NReit-Ramele, 1 Clenn-Antilope, Mnd., 12 Rieſenpaviane, 20 gemeine Affen. 

3. H. Dieckmann, 2243] 
Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelöftrage 111, 

empfiehlt: 1 prächtigen Shetlandpony, Stute, ſchwarz, 3 S. alt, 1,10 m Schulterhöhe, eingefahren, zugeritten, 400 E 
Mit Wagen und Geſchirr 550 4. Abeſſyniſche oder Ängorameerſchweinchen, jehr langharig, & Par 12. 2 fchwarze 
dreifirte Pudel, Hündinnen, ohne Abzeichen, a4 46 1 El. gelben Affenpinfcher, 4 Mt. alt, 0,12 m hoch, $ Pfd. ſchwer, 

75 6. 1 Affenpinicher, + S. alt, fhwarz mit braun, 20 6. Lilfaboner Seidenpudelden, 4 S. alt, & 20 44 1 Bolognejer 

Seidenpudelben, 14 S. alt, 0,22 m ho, fehr Iangharig, Prachtthier, 100 46 1 Par Lady Amberitfalanen i. Pracht 
150 4 1 Par Verfifolorfafanen i. Pracht 69 16 1 Par Silberfajanen i. Pradt 36 A 1,1 Goldbantams 82er 
12 4 1,1 Silberbantams 82er 12 6 1 gut fprecbende Gelbnadenamazone 120 4 unge Doppelgelblöpfe & 60 He 
1 gut iprechenden und pfeifenden Jako 75 6 1 Sako, 3 Lieder fingend, 4 Melodien pfeifend, viel ſprechend, 450 He 

1 gut ſrechende und fingende Amazone 100 Me 4 junge zahme Amazonen & 30 46 Kleine Gelblöpfe à 21 Rothe 

Kardinäle & 18 4 Graue roth gehäubte Kardinäle a 10 46 1 Beilhenpapaget, zahm, 36 a — 1 Naturbaum, aus 
Baumrinde mit 8 Neftern für Wellenfittiche, 1,50 m lang, 10 46 1 Volière, 8 Abtheilungen, 12 46 1 Volière, 12 Ab» 
theilungen, 12 4 Beide aus verz. Draht. 

TShierdanrndlung [2244] 

O. Reiche, \lfell, -":- Cha‘. Reiche & Son, New-York. 
Erstes und ältestes Exportgeſchäft 

von Kanarien und anderen deutichen Singvögeln nah Amerika, Afrika und Auftralien. 
Sport amerifantjcher und anderer fremdländiihen Stubenvögel nebft Geflügel und Säugethieren. 

Gegründet 1843. 
Universalfutter für Insektenfresser. 

Kanarien werden in beltebiger Anzahl gekauft und je nach Dualität bezahlt. 
Ach — lite, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimiiche Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende 

ehe und Haſen. 
Gegenwärtig abzugeben: Singende amerikaniſche Spottdroſſeln, Hüttenſänger und Wellenſittiche. 

HH. Fockelmann, zoologiſche Großhandlung, 
[2245] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 
hat vorräthig und empfiehlt: ſehr ſchöne dunkelrothe Araras, vollkommen zahm, à 90 46, gr. rothhaubige oder 
Moluffen-Kafadns, volllommen zahm, ſchön beftedert und anfangend zu jbrechen, & 90 46, gr. gelbh. Kakadus & 18 Me, 
El. gelbh. Kakadus & 27 6, Roſakakadus à 16 6, Inkakakadus & 30 46, große Schwarzpapageien à 30 6, große 
grüne Edelpapageien a 60 A, große rothe Edelpapageien à 60 4, Amazonen, ſehr Ichön befiedert, & 24 6, 
desal. fingerzahm, angehend ſprechend, à 33, 36 und 40 A, Surinampapageten, fingerzahm, angehend ſprechend, 
& 42 NM, vothitienige Amazonen, fingerzahm, angehend ſprechend, à 50 44, Nymfen & Par 16 6, Wellenfittibe à Par 
12 4, Golditirnfittihe & Par 10 46, Kleine Mleranderfittihe à Par 15:4, Weißohrſittiche (Psittacus 
leucotis) à Par 65 6, grauföpfige Infeparables (Ps. camus) à Par 10 46, Sperbertäubhen à Par 10 , 
graue Kardinäle A 6,50 M, Dominifaner-Kardinäle à 7 4, rothe Kardinäle à 12 4, Safranfinten, Yract- 
voll ausgefärbt, a Par 9 , Mund. à 646, Indigo, Mn. à 6 6, Nonpareils, Mac. à 7 46, graue Reisfinken à Par 
4,50 ‚16, weiße Neisfinfen & Par 22 16, geicbecte desgl. & Par 16 a, Swainſon's Sperlinge à 5 st, Schuppen- 
föpfcjen (Fringilla Trontalis) à Par 24 A, Goldweber & Par 18 4, große Slammenfinken, prachtvoll ver- 
färbt, & 10 46, Drange- u. Napoleonsweber à Par 4,50 46, Napoleonsweber in Prabt a Par 7,50 46, Blutſchnabelweber 
in Pracht & Par 5 , Atlasfinfen in Pracht a Par 6 4, Dominikanerwitwen à Par 7 6, Paradiöwitwen, ausgefärbt, 
a Dar 8 6, Alteilde & Par 44 #, Goldbrüftchen & Par 44 6, Kleine Elfterhen & Par 5 A, Drangebädhen à Par 
6 A, braunbunte Mövchen & Par 9 46, hochrothe Tigerfinken, ganz im Prachtgefieder, & Par 4,50 M, Mund. 2,50 46, 
Mozambiquezeifige a War 7 A 

Marmoſets (Uiftiti-Aeffehen) & Par 25 A 
Sämmtliche Vögel find in tadellofem Gefieder und ganz geſund. Verſandt unter Garantie lebender Ankunft. 

Erflärung. 
Sn Erwiderung verfchiedener Anfragen in Bezug auf die Annonzen von Henry Reiche & Son erkläre ich hiermit 

feft und bündig, daß ich diefe Firma niemals vertreten habe, auch theile ich zugleich mit, daß diejelbe erſt jeit etwa 
— beſteht. 0. Reiche, Alfeld, 
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Die Samen-Großhandlung von 

Carl Capelle, Sannover, 
(vrämirt auf allen größeren Ausftellungen) 

halt fih zum Bezug aller Zutterartifel für Vögel beitens empfohlen. 
Preisverzeichniffe und Mufter koſtenlos und frei. 

GeneralsNiederlage meiner ſämmtlichen Yutterartifel sei Herm A. Rosso w, 
Berlin, Manteuffelftraße 29. 

A. H. Jamrach, 
Naturaliſt, 

355 East India Road, London, E., 
Händler und Importeur von naturhifterifhen Gegenfländen, 

empfiehlt: Gthnologiiche, ethnographiſche und naturhiſtoriſche Gegenftände. Cine ethnologifhe Sammlung, beftehend in: 
24 Menſchenſchädeln von der Normanby-Snfel; 19 Menſchenſchädel von den Jerguſſon- u. d’Entre cafteaur-Snjeln; 
15 Menfchenichädel von der Engineers Snfelgruppe; 1 Skelet (Dann), ausgewachſen, 2 Sfelete (Weiber), ausgewachſen, 
gehörend zu der Kiorari-Raſſe im Innern von New-Guinea. ine ethnographiide Sammlung von den Nteu-Hebriden, 
Neu⸗Irland, Neu⸗Hannover, Neu-Kaledonien, Lord Howes-Gruppe ꝛc. 2c., beitehend aus: Keulen, Paddeln, Schmud-Kanoes, 
Trephrit-Beilen, Aren, Betel, Hammern, Krieggmasten und fteinernen Sdolen ꝛc. Cine naturhiftoriihe Sammlung, 
beftehend aus: Heteralocha Gouldii in Spiritus und Bälgen, Apteryx Owenii in Spiritus und Bälgen, Apteryx australis 
in Spiritus und Bälgen, Apteryx Mantellii in Spiritus und Bälgen, Apteryx Haastii in Spiritus und Bälgen, 1 Stüd 
Apteryx maxima in Balg, ein Untfum, 1 Notornis mantellii in Spiritus, Stringops habroptilus in Spiritus und 

älgen incl. Sfelete, Nestor notabilis in Spiritus und in Bälgen. Sfelete von: Arctocephalus einereus, Enotaria 
cinereus, Jhylacinus cyanocephalus, Halicore australis oder Dujong. In Spiritus: Myrmecobius fasciatus, Phascologale 
penieillata, Ph. apicalis, Ph. melas, Ph. calura, Ph. maculata, Ph. albipes, Ph. maerura, Ph. crassicaudata, Tarsipes 
rostratus u. |. w. [2248] 

[2247] 

Dem geebrten Publikum 
hiermit die ergebene Anzeige, daß wir unfre Verbindung mit Herm Carl Reiche hierſelbſt, welcher bisher unfer 

Geſchäft in Europa für ung verfah, gelöft haben. Wir werden von nun an unfer Gefchäft hier unter der Firma 

Henry Reiche & Son weiter fortführen. [2249] 

"o dh, Henry Reiche & Son. 55 Chatham Str. 55. 

Etablirt 1S47. 

Aelteſtes und größtes Export-Geſchäft von Kanarien und fonftigen Sing und 
Bierdögeln, ſowie aller Arten fremdländiſcher Thiere. 

anzarienroller. 
Direkte Bezugsquelle von in Wahrheit gut 

fingenden und preiswerthen Vögeln. — Poftverfand. 
W. Gönneke, Großhandlung, 

[2250] St. Andrensberg i, Harz. 

30 Kanarien-Schl. & 2,50 46, 1 Halsbandfittich 15 4, 
2 Amasonen & 27 4, 1 Jako 28 M, alle Sorten Wald- 
vögel billig. [2251] F. Schorsch, Schweidnitz. 

Alfeld, 
Prov. Hannover. 

Kanarienhähne, tief und lang gehend, 12—20 A; 
1 ſchwarzer Kanarienvogel mit gelben Flügeln und 
gelbem Schwanz, Männchen (Baftard von Stiglik), 25 46; 
rothe Kreuzſchnäbel 1,50 46; gelbe 1 4; Stiglite, 
Männdıen, 1,0 AL; Zeifige 50 I; Finken 80 4; 
Berpfinfen à Par 80 3; Meiſen 50 4, verjendet gegen 
Nachnahme L. Eergmannm, Vogelhandlung, 
[2254] Görlitz in Schleften. 

Pfannenſchmid's Univerfalfutter 
(Sarneleni&rot). Ss. Risius, Bremerhaven, 

empfiehlt: 1 @raupapagei (Jako), Segelichiffsvogel, bei 
ee ganz zahm, Spricht deutlich, pfeift, lernt Leicht, 

1 große, Schöne Blanftien-Amnzone, zahm, fingt: 
„da, ba, Hampelmann“ und „hallo, hallo, bei uns gehts 
immer jo“, fpricht viel in jchönen Sägen 150 M 

1 Blauftirn-Amazone, fingerzahm, ſchön, fpricht 
etwas, 35 MM [2252] 

Blauſt⸗Amaz., ſchön, 25—30 EN fingezahm, ane 
Rothhalfige Kuba⸗Amaz. 25 6, | gehend ſprechend. 

_ Einige Liter Meblwürmer & 5 4 hat abzugeben 
[2253] H. Martens, Landsberg a./W. 

Das befte und billigfte zur Fütterung aller Kerbthier- 
frefienden Vögel, zur Cingewöhnung aller friſch eingefangenen 
Meichfrefjer ein Univerfalmittel, verfendet mit Gebrauchs- 
anmweifung im deutjchen Poftverein 

5 Kilo poftfrei für 7 N. 50 
Emden in Ditfriesland. Ed. Pfannenschmid. 

Berkaufsftellen : [2255 
Berlin bei Georg Maerker, Wallitraße 97. 
Konnewit; - Leipzig bei Emil Geupel. 

Berk. 1 vorzügl. Zuchtp. Nymfen f. 15 4, fowie g 
Zuchtp. Zebrafinfen (1. Nr. 44 d. DI.). 2256] 

I. Rossow, Weifenfee bei Berlin. 



Tr. 47. 

Nur wer meine jchön fingenden 

anarienvo 
direkt von mir bezieht, hat die el 

des Empfanges wirklich echter Vögel. 

R..Maschle, 4 utepätee: 
Wellenpapageien 

ſchön und fräftig für die Winterzucht, Par 10 4, einjchl. 
Verpackung, Garantie lebender Ank unft. 

&. Voss, 
[2258] Köln, Elogiuspl. 5. 

1 Nachtigal 19 46, 1 ungariſch. Mönch (f. Doppel- 
überſchl) 8 M, 1 Sperbergragsmüde 5 A, 1 Ron 
4 Ab; ervadung O 0,50 A 12259] 

Höfel, Woldegk (Medlbg.-Strel.). 

Kolbenhirje, Zirbelnüſſe 
liefert en gros et en detail 

Alphons Balzer, 
[2260] St. Gallen (Schweiz). 

Ameifeneier, 
Ia. 1883er, beitgetrodnete u, beftgereinigte Ware, à Liter 90 4, 

Weißwurm 
(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 70 4, liefert 
prompt Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
[2261] Prag (Böhmen). 

Berkaufe 
3 P. Zebrafinfen, 2 P. kl. Amaranten, je 1P. Grau- 
aftrilde, Schmetterlingsf., Goldbrüſtchen, kl. Gliterchen, 
Citberfajänden, brutfähig, gejund, fehlerlos, ſchön be- 
fiedert; — einzelne Pare oder alle zim. — Ebenſo 2 große 
Bette Näheres brieflich. 22 

A. Czernianski in Najecz (Dber-Ungarn). 

Alle Arten in- und ausländischer Sing 

und Ziervögel Yiefert in tadelloſem Zuftande 

[2263] Gustav Reiss, Berlin, 
Königs-Kolonnaden 28. 

Wegen Ueberfüllung meiner Vogelftube gebe ab: 1 rich- 
tiges Par Sonnenvögel 16 A, 1 richtiges Par kleine 
&literben 6 A, 1 Par Zebrafinten 10 A, 2 Männden 
(Vater und Sohn) Tigerfinken zul. 5 AM, 1 Weibchen Helena⸗ 
faſänchen 3 AM, 1 Männchen Nonpareil 70, 1ſprechender 
Aleranderbapagei, Männden, 18 A, 1 weißrückige Roſella 
30 A, 1 Männken Nymfenſittich 10 A, 1 xothbäuchigen, 
ganz zahımen Bil. a frift aus der Sand, Männden, 
guter Spötter, 25 6, 1 Stiglis, Männchen 146,1 Zeifig, 
Männchen 1 A, 1 richtiges Dar Sendapafittiche, bet mir 
ichon geniftet, 50 A, Sendapafittihe vertaufhe auch gegen 
1 richtiges Par blaue Gebirgsloris. — Sämmtliche Vögel 
find feit langer Zeit in meinem Beſitz, gejund und im 
ſchönſten Gefieder. [2264] 

Kaufmann Klötzer, Zwickau i. S., Hauptmarft. 

Prima Siabellen-Kanarten, Männchen und Weibchen. 
44 Sahrgang d. Gefied. Welt, gut eingebunden, à Sahrg. 
3 6 hat abzugeben [2265] 

A. Franziskus, Wittenberg. 

Welle nfittiche, [2265 a] 
fräftige fortirte Sußtparz, a Par 12 4, babe noch abzu- 
geben. A. Schuster, Bodenbach a. / E. 
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Berghänflinge Gas Serra), 1 Dep. 3 BR 
bet Abnahme von 100 Stüd billiger. [22 66] 

1 ſprechenden Kolfraben, isöne eier, 
40 #, 5 Iprechende on und Eiftern a 5—15 M 
1 zahme Satkrähe, ſehr ſchön, tief ed 
Stirnfedern, 5 A, 1 Raus 2,50 "#6, 3 Stüd jehr Eleine 
franzöftfche, wilde Turteltauben für 10 It, weiße Ladı- 
tänbinnen à 3 A, 1 Schopfwachtel, 5, 5 6, 1 Par 
Lachmöven 5 AM, 1 Blandrofiel, bereits‘ fingend, 15 46, 
1 Schtwarzamiel, desgl., Ich ſchön in Federn, zahm, alter 
MWildfang, 7,50 AM, 1 desgl. diesj., 5, 4AM, 1 Wadı- 

holderdroſſel 3 M, Alpenlerchen, 5, 5 #. Par 
s 6, Schnee-Ammern, 5, 4 , Par 6 
Emden in Dftfrieslann. Ed. Pfannenschmid. 

Niklas’sches er für Forellen und Karpfen, 
Kraftfuttermehl für Hunde und Geflügel, von der 
Königl. Bayr. Gentr..Verf.-Anft. in Münden unterfucht 
und beſonders für Hunde als vorzüglich begutachtet, für 
50 Kilo 14 46 Probepoſtp. vor 5 Kilo = 1 M 60 4 
unfranfirt. Fleischfattermehl yer Poftp. franko 
2.4 50 4, Silberhirsen yer Pofty. franfo 2 46 50 4, 
Weisswurm yer Liter 69 3. Größered? Duantum 
billiger. Universalfutter für Snieftenfrefler, Eigelb, 
fowte alle jonftigen Vogel- und Geflügelfutter billigft. 
Goldfische, 6—10 cm lang, 14 46 für 100 Stüd, 
ohne Gefäß gegen ea empfiehlt 
[2267] ouis Goos in Heidelberg. 

Echte Trute ſche Hohlroller 
Von meinen ee Harzer Kanarienvögeln 

mit vorzüglichem Gefang, fich in Iangen tiefen Touren be— 
wegend, werden Hähne preiswürdig unter Garantie für 
lebende Anfunft abgegeben. Auch gute zuchtfähige junge 
Hennen. Anfragen bitte Freimarken beizulegen. 
[2268] Dr. Wiss, Privatmann, 

Stuttgart, Dlgaftr. 15. 

50 Stüd Harzer Hohlroller 
— Trute) vorzüglichen Geſangs, a preiswerth 
[2269] Lossin, Scneidermeilter, 

Berlin, Alte Sakobftraße Nr. 75. 

Mehlwürmer, 
— Futterwürmer, rein und reell gemeſſen, fürs Liter 
6 6, fürs Pfund 5 6 Vorzʒügliches theiniiches 

Nachtigalfutter, 
geeignet für alle Weichfreiler, fürs Pfund 1 46, befte 
Ameifeneier fürs Liter 1 46, beiten Bogelleim is 
Pfund 3 A, Verpackung frei, empfiehlt [2270] 

Theodor Franck in Barmen, 

Parifer Trompeter-Ranarien, 
Don meinen mehrmals mit I. Preife pramirten Vögeln 

Tann wieder abgeben: 
4 Par hochgelbe & 20 46, 4 Par tfabellfarb. à 20 M, 
Da Hab grünſchech u. Henne iſabellfarb. à 16 A, 
2 „ geüniced. & 12 6 [2271] 
H. Schneider, Pforzheim, Sahnftrafe 21. 

Achtung! 
Von Emil Claus in Hamburg erhielt für 45 46. einen 

grauen Papagei, welcher etwas jprechen jollte, aber gleich 
beim Auspaden von mir als roher, franfer Dampfſchiff⸗ 
vogel erkannt wurde, und aub 3 Tage nah Empfang 
frepirte. Sch ftellte Claus denjelben fofort nah Gmpfang 
zur Verfügung, habe aber bis heute noch feine Antwort. 

Dies zur Notiz für Andere. 
[2272] Emil Geupel, Leipzig, 
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Gustav Schlegel, 
Chemnitz, Nikolaiſtr. 

empfiehlt: Graupapageien Ge, Hefe Vögel, drei 
Monate Bier, zahm, Stü —30 A 2 gutipredbende 
Surinams, Stüd 50 Me, — etwas ſprechend, Stück 
42 M, eine ſprechenbe blauftienige Amazone 40 HM, 
Amazonen, zahm, anfangend zu fpreden, 30 #4, 
Inkakakadu 30 4, Feine Gelbhauben-Kakadus 35 Sb, Rofa- 
Kakadus 15 MH, 1 ſprechender Doppelgelbkopf, hochfein im 
Gefieder, 60 A, Nymfenſittiche, Zuchtpar, Par 15 M, 
Tigerfinten, — ausgefärbt, Par 4 6, Aſtrilde, kleine 
Elſterchen, Goldbrüftchen, a Par 5 46, graue Reisvögel, 
Par 4 6, Napoleonsweber, Drangeweber, Par 5 AM, 
Smerifaniihe Spottdroffeln, Much, 20. A, Llaubroffeln 

Sprofier 20 4, Ronpareils, Mchn. 7 AM, Su 
are 6, bocfeine Kanarien, Hohltoller, 8 bis 15 #, 
Goldfiſche, 100 Std. 12, 1 Dohle, zahm ſpricht Jakob, 
6 4. Derjandt gegen Nachnahme unter Garantie Iebenber 
geſunder Ankunft. [2273] 

Harzer Kanarien 
(Hohlroller, rein Trute'ſche ne) — in Zug und 
—— empfiehlt à Stück von 1 — 
[2274 ©. 

. Berlin N., — Ale 248 I. 

Dompfaffen, en Dip. en ‚00 46 
en ” r’ ” 

Kreuzfchnäbel, rothe Be) 
gegen ne [2275] 

A. Neugebauer, Neiſſe, Weberftraße 43. 

NUniverjfal-Zutter 
für infektenfreffende Vögel, Drofjel - Futter ſowie alle 
anderen Futterartifel für in» und ausländiiche Vögel em— 
pfiehlt billigft Adolph Greiffenberg, 
[2276] Schweidnitz. 

Ein Graupapagei, ſehr gut befiedert, 1 Jahr alt, 
kerngeſund, mehreres ſprechend, iſt preiswerth zu verkaufen. 
[2277] Volkmann, 

Harburg a./E., Deichſtr. 1. 

Megen Mangel an Raum zu —— 2 prachtvolle 
neuholländer Papageien, 3 Sahre in meinem Befit, aus⸗ 
gezeichnete Sprecher rl Künftler, für den billigen Preis 
von 60 6 fürd Stüd, ich übernehme völlige Garantie 
+ Sahr gegen eine —— Jräheres bei 

Ernst Kreuder, Wermelskirchen, 
[2278] Unter-Pohlhaujen. 

Kauf⸗Geſuch. 
Große Poſten gemöhnlicher Ronarienbähne, fowie aller 

Arten wilder Vögel zum Ervort nah Amerika kaufen ftets 
zum höchſten Preife Henry Reiche & Son, 
[2279] Alfeld, Provinz Hannover. 

Habe abzugeben: 
Hochfeine Kanarien (Hohlroller) von 5—15 A, weiß: 

beinige Stigliße, fingende Amſeln und Droffeln. Lebende 
Ankunft garantiert, Verſandt gegen Nachnahme oder im 
Voraus — des Betrags. 

F. A. Hassenstein, Vogelhandlung, 
[2280] Hönjelgau b./Fröttitädt-Gotha. 

Sprechende Papageien 
liefert zu ap Preiſen 9: 
Emil Claus, Hamburg, St. Pauli, Davidſtr. 20. 

reine jchöne Futterwürmer, für das 
Liter I: Derpadung 6 6, empfiehlt 

[2282] 
A. Sehlhoff, Barmen, 

Mehlwiürmer, 
gegen Nachnahme 
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Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

vogzelfutter-Handlung. 
Harzer Kanarienvögel, 

Wegen Berfegung verkaufe: 
1 gut fpredenden, ganz zahmen Safo 125 He 
1 ganz zahmen Gelbmantel-Lori . . 50 A 
1 Par Loris von den blauen Dem 50 A 
1 ne Srauföpfhen . . 12 MM. 
Mehrere MWellenfittiche. 
I Par Norwich-Kanarien. 
1 Weibchen Paradisfittih . . 30 A 

Sämmtliche Vögel im ichönften Gefieder 
Anfragen bitte Sreimarfen beizulegen. [2284 
Max — Schweidnitz, Büttnerſtr. 17. 

ufe: [2285] 
1 dunfelbraunen” Fagdhund, 10 Monate 

alt, hochfeines Thier, für 00,1 — isn 
drei Hirt auf Iltis, 50 6, 1 desgl. gelben, 25 M 

Sende die Hunde bei Tragung der Koften zur Anficht. 
Emden in Ditfriesland. Ed. Pfannenschmid. 

[3286] geine prämirte Koller, fehlerfrei, Preis 15 A, zu ver⸗ 
faufen bet I. Enkirch, Wiesbaden, Abrehtitr. 23. 

Fabrik ſämmtlicher Bogelbauer von berzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Pertefe, nah Dr. Ruß’ 
Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 I. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[2287] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Zu verfaufen: Brehms Thierleben, zur 
Band I, III, V und VI, ganz neu, ftatt 64 4. für 40 46 
Poitfr. Anerbietung. sub v.B. Oſtrowo poftlagernd. [2288] 

Alte Sabrgänge der „Sefiederten Melt“ jucht billig zu 
erwerben und bittet Dfferten mit Preisangabe 
[2289] L. Hartig, Dresden, Schnorrſtr. 20. II. 

Die Zahrgänge der Gefied. Melt“ 1873, 73, 74, 75 
und 76, hübſch gebunden, dann 1876, noch ungeb,, ferner 
2 Bände, geb., „Gefangene Vögel® von Brehm, ferner 
Sahrg. 1876 der „Leipziger Blätt. für Seflügelzucht“, geb., 
und Sahrg. 1875 „Dresdener Blätter für Geflügelzubt” 
geb. werden gegen andere event. naturwiſſenſchaftliche oder 
beletriftiihe Werke zu vertaufchen geſucht. Näheres bei 
der Grpedition der „Gefiederten Welt“. [2290] 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaft, 
auf Grund Zdjähriger 17 ir möglichft alljeitig 

ge 
von 

F. Schlag. 
Preis 16 

Der Sproffer 
oder 

die Aumadhtigal (Sylvia philomela) 
mit befondrer Berüdfichtigung feines Gefangenlebens. 

Ein Leitfaden für bie Liebhaber und Pfleger 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 46 50 4 

[2283] 

[2291] 
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Vogelſchutz. 
Von W. Thienemann. 

(Fortſetzung). 

I. Nützliche Vögel. 8 6. „Als nütliche 
Vögel ſind zu erachten: Ammern, Amſeln, Bachſtelzen, 
Baumläufer, Blaukehlchen, Braunellen, Dohlen, 
Droſſeln, Eulen, mit Ausnahme des Uhu, Faſanen— 
hennen, Finken, Fliegenſchnäpper, Goldhähnchen, 
Grasmücken, Hänflinge, Kukuke, Laubvögel, Lerchen, 
Meiſen, Nachtigalen, Nachtſchwalben, Pieper, Pirole, 
Rebhühner, Rohrſänger, Rothkehlchen, Rothſchwänz— 
chen, Satkrähen, Schwalben, Segler, Seidenſchwänze, 
Spechte, Spechtmeiſen, Stare, Steinſchmätzer, Stig— 
litze, Tagſchläfer, Waſſerſchmätzer, Wendehälſe, Wiede— 
hopfe, Wieſenſchmätzer, Zaunkönig, Zeiſige.“ 

Die Aufſtellung einer Liſte nützlicher Vögel hat 
deshalb ihre großen Schwierigkeiten, weil es viele 
Vögel gibt, die zu Zeiten und an gewiſſen Orten 
nützlich, an anderen wieder ſchädlich ſind. Es muß 
daher bei Aufſtellung eines allgemeinen Vogelſchutz— 
geſetzes die Aufitellung folder Liſten den Provinzial- 

XII. Iahrgang. 

behörden überlaffen bleiben, welche diefelben durch 
Sachverſtändige anfertigen laſſen. Es jollte mic) 
aber doch) wundern, wenn im Elſaß der Star 
niemals ſchädlich werden könnte. Ich babe das 
Gegentheil davon gehört und — wenn id) nicht 
irre — auch gelejen. 

Necht erfreulich ift es, zu vernehmen, daß das 
Elſaß-Lothringiſche Minifterium die Droffeln unter 
die nüglichen und demnach zu ſchonenden Vögel ge- 
jegt zu haben fcheint. Man freut fich, foldhes zu 
lefen, indem man glaubt, daß in jenem Zande plöß- 
lid) mit einem Schwertftreich dem leidigen Dohnen: 
jtrih ein Ende gemacht worden und folgert, daß, 

| wenn die Herren im Elſaß ohne gebratene Sram: 
metsvögel leben können, es diejenigen anderer Land— 
jteiche auch fünnen. Dem ift jedoch nicht fo. Der 
$ 5 hebt wieder auf, was 8 6 gut gemacht hat. 

Neugierig wäre ich, zu erfahren, wodurch fich 
in der Bogelfauna von Elfaß-Lothringen die Nacht- 
Ihwalbe von dem Tagſchläfer unterfcheidet. 
Beide find als nüßliche Vögel aufgeführt. Bei uns 
in Zangenberg und ſonſt überhaupt in der Natur- 
geichichte zielen beide Benennungen auf einen Vogel. 
Diefes Falfum deutet darauf hin, daß man zur 
Aufitellung der vorliegenden Verordnung doch feinen 
jachverjtändigen Ornithologen hinzugezogen hat. Ein 
jolder würde, falls er wirklich langjährige Er— 
fahrungen gemacht, und nicht blos, wie der im 
Hanau = Kafjeler Wafjeramfelftreite urplötzlich wie 
ein Deus ex machina ans Tageslicht tretende 
Herr Prof. Dr. Metzger in Münden, fein Urtheil 
auf wenige ephemere Beobachtungen gegründet 
hätte, unfern unfchuldigen Wafferftar gewiß nicht 
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unter die auszurottenden ſchädlichen Vögel geftellt 
haben*). 

Sehr: zu Ioben ift, daß die „Spechte“ ohne 
Ausnahme unter die zu fchonenden nüßlichen Vögel 
gezählt find, jedoch vermiffe ih unter ihnen noch 
den Kibiß, die Regenpfeifer und andere Sumpf- 
vögel, jofern fie nicht gerade jagdbare Vögel find, 
auch die Zwergtrappe wäre den zu fchonenden 
Vögeln beizuzählen. 

87T. „Das Zerftören und das Ausheben von 
Neftern oder Brutftätten der im $ 6 bezeichneten | 
Vögel, das Tödten, Zerftören und Ausnehmen von 
sungen und Giern derſelben und das Feilbieten 
der gegen diefes Verbot erlangten Nefter, Gier und 
Sungen it unterfagt. 

Auf die Befeitigung von Neftern, welche fich 
an oder in Gebäuden oder in Hofräumen befinden, 
bezieht fich diefes Verbot nicht; auch wird die nad) 
$ 3 Abi. 5 des Jagdpolizeigefeges dem Jagd— 
berechtigten zuftehende Befugniß, im Freien gelegte 
Gier zum Zweck der Ausbrütung auszunehmen, 
dur) das Verbot nicht berührt.“ 

88. „Die in $ 6 bezeichneten Vögel dürfen 
mit Ausnahme der Droſſeln, Feldlerhen, Fafanen- 
hennen und Nebhühner zu feiner Zeit gefangen, 
erlegt oder todt verkauft oder feilgeboten werden. 

15. September bis 1. Dezember mit Schußwaffen 
erlegt oder mit Schlingen gefangen, fowie todt ver- 
fauft oder feilgeboten werden. Die Feldlerchen 
dürfen nur vom 15. September bis 1. Dezember 
mit Schußwaffen oder vermitteljt des Spiegels er- 

| 
ı 

Die Fafanenhennen und Rebhühner dürfen auch 
außerhalb der gefeglichen Schonzeit nicht erlegt oder 
gefangen werden, fo lange der Boden mit Schnee 
bedeckt ift, infofern nicht das Cinfangen lediglich 
zum Zwed der Erhaltung und Vermehrung diefer 
Vögel gejhieht. Dem Fangen im Sinne diejes 
Paragraphen wird jedes Nachſtellen zum Zwed des 
Fangens oder Tödtens von Vögeln, insbejondre das 
Aufitellen von Negen, Schlingen und Leimruten oder 
anderen Fangvorrichtungen gleichgeachtet.” 

Afo nur die Krammetsvögel (Turdus pi- 
laris) jollen gefangen werden. Wir möchten dabei 
der Eljaß-Lothringer Polizei ſcharfe ornithologiiche 
Augen wünſchen. Die meiften der gefangenen 
Drofjeln find ja befanntlih unfere Singdrofjeln 
(Zippen), die uns durd) den ſchönen Frühlings- 
gefang erfreuen. Wenn aber der Fang der Turdus 
pilaris in Dohnen gejtattet wird, wie will man 
verhüten, daß die herbeifhwärmenden Singdrofjeln 
nicht auch in die Schlingen gehen, ſammt den Am— 
jeln, Ringe, Mifte- und Weindroffen? — Die 
Verordnung kann, jo wie fie gefaßt ift, höchitens 

| den Verkauf dieſer Droffelarten verbieten — ge— 
‘ fangen wird alles, was Droffel heißt und ift und 
noc mehr, denn die Dohnenftiege find auch der Ver- 

| nichtungsort vieler Gimpel, Rothkehlchen und anderer 
Die Drofjeln [Krammetspögel] dürfen nur vom EN j — berenfreſſenden Vögel. 

8 9. „Wenn Vögel, welche nach Maßgabe des 
8 8 nicht gefangen oder verletzt werden dürfen, 

ſcharenweiſe in Weinberge, Obftbaumpflanzungen, 

legt, ſowie todt verfauft oder feilgeboten werden. | 

*) Eine gedrängte Neberficht des intereffanten Streits über Nußen oder 
Schaden der Wafjeramfel hoffe ich in einer der nächſten Nrn, den geehrten 

Ö W. Th. Mitgliedern geben zu Fünnen. 

Gärten oder bejtellte Felder einfallen, jo dürfen fie 
in der Zeit vom Beginn der Neife der Früchte bis 
zur Beendigung der Ernte mit Genehmigung und 
auf nähere Anordnung des SKreisdireftors, bl. 
Polizeidireftors von den Jagdberechtigten, ſowie 

Trappenjagd in der Walladei. 

Reife» Srinnerung von W. Hausmann. 

(Schluß). 

Sm Frühling Sondern fie fich in einzelne Pare, wobei 
oft um die zu wenigen Weibchen heftige Kämpfe zwifchen 
den Männchen ftattfinden. Zu diejer Zeit find die Männchen 
an den Kopfleiten mit fchönen, weißen, fteif abftehenden 
Federn geziert. 

Wenn dann der Mat auch die fonft jo einfame 
freudenler jcheinende Steppe mit feinem lebenſpendenden 
Athem anhaucht, fo juhen die ſchüchternen Trappenweibchen 
eine recht verborgne trauliche Stelle, wo fie ihre gelblich- 
graubraunen 2—4 Gier in eine ausgejcharrte Grovertiefung 
legen. Sie willen meift jo geſchickt ihre Neftitelle zu wählen, 
daß Trappeneier jelbit in Naturaltenfammlungen höchſt 
felten zu ſehen find. Nur der leiſe und tückiſch Ichleichende 
Fuchs wird den Trappen zur Brutzeit gefährlih. Dieſe 
ſchlauen Räuber find nicht nur im Gebirge heimiſch, jon- 
dern wiſſen auch in der Ebne ihr Genüge zu finden. Von 
KRaubvögeln können ih nur Adler an Trappen wagen. 

Wie diefe großen Vögel, deren Anzahl oft jo bedeutend 
it, immer genügende Nahrung finden, bleibt jedenfalls 
räthſelhaft. Es ift bekannt, daß fie nach dem Kornſchnitt 
die Felder bejuchen und gierig die zurücdgebliebenen Aehren 
auflefen. Sn der Wallachet, wo oft meilenlange Seldfluren mit 
Kufuruz bebautfind, welche nicht jelten an gänzlich unbebautes 

and angrenzen, beſuchen die Trappen gern ſolche einfamen 
Felder, um die noch nicht völlig verhärteten Kolben anzupicen. 
Die verſchiedenen Arten Heufchreden und Grillen wiffen 
fie ſehr geſchickt zu haſchen; fie verjchlingen fie in Menge. 
Uber wenn der Novemberfturm über die dann doppelt 
fahle Ebne jauft, die verlorenen Körnchen oft ſchon mit 
Schnee bedeckt find, Heuſchrecken, Grillen und Säfer 
tief in der Erde den langen Wintertraum träumen, dann 
haben auch die armen Trappen Noth um das tägliche Futter. 
Meite Streifereien machen fie dann nad den bier in 
manchen Gegenden oafenartig vorhandenen kleinen Wal- 
dungen von jungen Steineihen und Erlen oder nad) den 
eigenthümlichen bier vorfommenden Strauchdickichten; Wald 
Tann man leßtere nicht nennen, da nur felten einzelne wilde 
Apfelbäume oder Ebereſchen untermifht find, aber alle 
möglichen Straucharten find bier anzutreffen, 3. B. Hunds- 
roſe, Kreuzdorn, Weißdorn, Schlehborn, Pfaffenhütchen 
und viele andere noch, die alle eine oft erſtaunliche Entwid- 
lung erlangen. In den meiften Jahren find diefe Sträucher 
ſämmtlich reihlih mit Beren behangen, melde erit die 
rauhen Winterftürme herunterpeitichen. In ihnen finden 
die Trappen willfommene Aeſung und zugleih Schub vor 
ihren Feinden. A 

Gerathen fie einmal in folden Straub, jo Tönnen 
ihnen Säger nicht mehr beifommen. Bei jedem Schritt 
haken fich die Frummen Dornen in die Kleider und meift 
folgt dann ein tüchtiger Riß. Mit boshafter Tücke 
Ichwippen die dünnen, biegjamen Ruten fortwährend, nach 
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von dem Eigenthümer, Beſitzer oder Pächter des 
betreffenden Grundftücds getödtet werden, jedoch nur 
unter Anwendung von Schußwaffen.“ 

Leider Schußwaffen! Die Schußwaffe in der 
Hand des Laien führt ftets zur Vogelvernichtung. 
Die Mordluft erwacht zu leicht, welche alles tötet, 
was fich erreichen läßt. Sperlinge und Stare ent- 
fliehen — und unfhuldige Sänger müffen für fie 
bluten. 

8. 10. „Wer Kinder oder andere feiner Gewalt 
untergebene und zu feiner Hausgenoſſenſchaft gehörige 
Perſonen zu beauffichtigen hat, ijt verpflichtet, die— 
jelben von der Uebertretung der in den SS 7 u. 8 
enthaltenen Bejtimmungen abzuhalten.” 

8 11. „Zu wiſſenſchaftlichen und Lehrzweden 
oder wegen befonderer örtlicher Bedürfniſſe Fünnen 
Ausnahmen von den vorftehenden Verbotsbeſtim— 
mungen durch das Minifterium bewilligt werden.” 

II. Schlußbeſtimmungen. 8 12. „Zuwider— 
handlungen gegen die Vorſchriften dieſer Verordnung 
werden, ſofern nicht andere Strafbeſtimmungen Platz 
greifen, entweder in Gemäßheit des 812 Nr. 2 des 
Jagdpolizeigefeges mit Geldftrafe bis 100 N, oder 
mit Haft bis 3 Wochen oder in Gemäßheit des 8 13 
Nr. 1 dieſes Geſetzes mit Geldftrafe bis 60 NG oder 
mit Haft bis zu 14 Tagen bejtraft.“ 

8 15. Diefe Verordnung tritt mit dem 1. Juli 
1883 in Kraft. 

Straßburg, den 22. Juni 1883. 
Minifterium für Elfaß-Lothringen. 

Der Staatsfefretär: 
gez. von Hofmann. 

Möge man die hier gerügten Mängel in dem 
erhofften Deutſchen Vogelſchutzgeſetz möglichſt ver- 

allen Seiten hin befriedigendes Schutzgeſetz für die 
Vögel zu geben; aber eben darum übereile man ſich 
nicht damit; ich halte es für beſſer, garkein Geſetz 
darüber zu geben, als ein unbefriedigendes, durch 
welches etwa die Liebe zur Vogelwelt ertödtet wird. 

Zangenberg, den 28. Oftober 1883. 
(Schluß folgt). 

Unfere Meifen. 
Ein Herbitbild von G. Simmermader. 

(Fortfegung). 

Zwei in angrenzenden Ländern (Holland, Un— 
garn) häufige, in Deutſchland leider nur in einigen 
geeigneten, jchilfreichen Gegenden und auch da nur 
jelten auftretende und deshalb bis jeßt auch nicht 
berückſichtigte Arten find die durch ihr zartes ifabell- 
farbiges Kleid und ihren fchwarzen Bart jofort 
fenntlihe anmuthige Bartmeife und die zierliche 
Beutelmeije, deren Neſt bis jet nur einigemal 
in Deutihland im Schilf gefunden wurde. 

Hauptſächlich des Nefts halber thue ich hier 
der Beutelmeife Erwähnung, denn dasselbe, ein Kleiner 
Kunftbau, zeichnet fich vor dem aller übrigen deutichen 
Vögel aus. ES wird über dem Wafler an einem 
dünnen Zweig, fowie Gras- und Schilfhalmen auf: 
gehängt, hat eine beutelfürmige Geftalt, eine jeitlih 
angebrachte kurze Schlupfröhre. Ein von mir in 
einer Sammlung gejehenes Beutelmeifen-Neft ift 
innen mit feinen Salmen ausgepolitert, außen kunſt— 
reih gleihmäßig mit Schafwolle verkleidet*). In 
diejer Kunft kommt der Beutelmeife am nächſten die 
in Flußgegenden mit Weidengebüfh nicht feltne, 

der Regel tft die ä da a ( „al a 
meiden. Ich weiß, daß es fehr hwer ift, ein nach | meinen Fee Wanbung aud Bflangen-, aliz Bappel-, 

den Augen. Hat man fih einmal in ſolch' ein Daß die Trappen Standvögel find, tft wol im all- 
Zabyrint Bineingearbeitet, jo it bald jede Sich 
tung verloren. Da ift weit und breit fein Haus, 
fein Menſch zu ſehen. Trinkbares Wafler findet man 
erft nah ftundenlangem Mari. It man zudem 
der Landesſprache nicht Fundig und hat fih von feinen 
Jagdgenoſſen weit entfernt, jo tft man doppelt übel daran. 
Erreicht man ſchließlich auch ein Wirthshaus, jo gibt es 
dort nichts ald einen abjcheulichen Fuſel oder im befjern 
Fall einen trüben Wein, welcer mit angehendem Eſſig 
die größte Nehnlichkeit hat. Bier tft auf dem Lande 
jelten zu befommen. Gar mander Liebhaber ſehnte fich 
zum zweitenmal nicht nach einer jolchen Trappenjagd. 

Auch die offne Steppe iſt Teineswegs jo harmlos, wie 
fie von weiten ausfieht, namentlich der Theil, welcher ſich 
öftlih von Bukareſt ausbreitet und bier Paraqua genannt 
wird. Da gibt e8 fo Schöne grüne Stellen, welche den im Sagd- 
eifer Vergeßnen langſam aber ficher in den dunklen Morgrund 
hinunterzieben, ſodaß die juchenden Freunde oft nicht einmal 
mehr die Spur des Verlornen finden. Manchmal ift durch 
die große Erhitzung und Nufregung bei vielem Waſſer— 
trinken wenigitens ein hartnädiges Sumpffieber ein blei— 
bendes Andenten für den nicht afklimatifirten Fremden, 
In der Hügelregion, wo es friſche Duellen gibt, iſt 
das Klima der Wallachet ſchon viel gefünder. Droben auf 
der Waſſerſcheide des Bueſecs herrſcht bereits Alpenluft, 
weshalb auch der König grade dort oben hin nach dem ro- 
mantifhen Sinaja feine Sommerrefidenz verlegte. 

gemeinen richtig, doch zwingt fie Buttermangel zur zeitweiſen 
Auswanderung. Dann überfliegen fie jelbft die Donau 
und bejuchen die offenen Ebenen Bulgariens und ftreifen 
bi8 zum Schwarzen Meer oder in die Dobrudicha. Ntorde 
wärts gehen fie wol ſehr jelten, weil die hier fich auf- 
thürmenden Bergriejen ihnen garnicht einladend vorfommen 
mögen. Sn den ungartfchen Ebenen, namentlich im Banat, 
07 die Trappen feine jo jeltne Erſcheinung wie in Sieben⸗ 
ürgen. 

Die in der Wallachei oft vorfommenden flachen Teiche 
bejuchen die Trappen gern, um da zu trinken und zu baden 
oder Schneden und Würmer zu juchen. Beim Beſuch 
folder Tränkplätze find fie aber doppelt vorfichtig, da die 
Erfahrung fie gelehrt hat, daß jchlaue Wallachen folche 
Platze ausgefundicaftet hatten, bald krachte aus dem be- 
nacbarten Röhricht ein Schuß, welder dann mand’ 
lieben Kameraden niederitredte, die anderen aber 
zur eiligiten Flucht trieb. Haben fib die Trappen 
einmal in die Luft erhoben, fo fteigen fie oft zu bedeutender 
Höhe, und der Neuling kann e8 kaum glauben, wenn ein 
alter Jäger ihn aufmerkſam macht, daß das da oben Trappen 
feten, die in ftetigem ſcharfen Fluge dahinztehen. 

Alte ausgewachſene Trappen find oft 34 Fuß lang und 
wiegen oft 15—29 Pfund. Das Wildbret derfelben ift, 
richtig zubereitet, ehr ſchmackhaft, bei ganz alten Männchen 
aber doch immer etwas zäh und troden. 
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aber auch an anderen Dertlichfeiten auftretende 
Schwanzmeiſe. Dieſe hängt indeß ihr Neft nicht 
frei auf, fondern befeftigt es im Gegentheil ſehr 
folide zwijchen dünneren oder dicken Zweigen, welche 
fie alle ummwebt und umflechtet; den ganzen Bau 
verkleidet fie endlih außen mit der Neftumgebung 
an Farbe möglichit ähnlichen Flechten, ſodaß es nur 
ſchwer vom Auswuchs eines Aſts oder von ähnlichen 
Gebilden zu unterfcheiden ift. Neben dem Neft der 
vorigen Art und denen des Zaunfönigs und Gold- 
bähnchens ift es wol das künſtlichſte und eigen- 
thümlichjte unferer deutſchen Vogelnefter. 

Die übrigen Meifen find in Bezug auf Wahl 
de3 Standorts und Ausführung des Neſts weniger 
lorgfältig; fie wählen zu ihrem mehr oder weniger 
funftlojen Bau immer Baumhöhlen oder auch Fünft- 
liche Niftfaften. Benutzen fie leßtere, jo kann aus 
den oben angeführten Urſachen der Gartenbefiger 
nur froh fein. Ein Meifenpar ift befonders für 
einen Obftgarten ein Segen. 

Nah der Brutzeit jchlagen ſich die Meifen, wie 
bereit3 bemerkt, wieder zu Gefellihaften zufammen. 
Dieſe beftehen meift aus verfchiedenen Arten; zwei 
bis drei Köpfe einer ſolchen, manchmal auch mehrere, 
fieht man gewöhnlid in einem Zug vertreten. Nur 
die Schwanzmeifen feheinen im allgemeinen gern ge— 
Ichlofjene Gejellfchaften zu bilden, wenigstens begegneten 
mir öfter an den mit Weidengebüfch bepflanzten Rhein— 
ufern im Herbſt und Frühjahr ausichließlih aus 
„Pfannenſtielchen“ beftehende Züge. 

Ebenfo wie ein Meifenzug im Freien, fo bietet 
auch eine Gejellichaft diefer Vögel in der Gefangen- 
Ihaft dem Naturfreund ftet3 aufs Neue Sntereffe; 
für den fehlenden oder nur unbedeutenden Gejang 
entſchädigt die anmuthige Färbung, die zierliche Ge- 
ftalt, daS ewige Hüpfen, Klettern, Flattern und 
Fliegen, mit einem Wort das Weſen. Mit anderen 
Vögeln fie zufammenzubhalten ift freilich nicht rath— 
jam, denn ihre Lebhaftigfeit verwandelt ſich Mit- 
gefangenen gegenüber leicht in Zank- und Mord- 
ſucht. — Eine zu einem Blutfinf geſetzte Meife 
fiel denjelben (doch bedeutend größern Vogel) jofort 
an und mußte entfernt werden. — Altum berichtet 
von einer Kohlmeife, welche vom Freien aus dureh 
ein offnes Fenfter einen Laubvogel ins Zimmer ver: 
folgte, und mir wurde von einer Meife erzählt, die 
einem jchlafenden Jagdhund auf den Kopf flog und 
nah dem Auge zielte. Aber mehrere Meifen ver- 
einigt, bieten ja in fich felbft gerade den fehönften 
Anblid, und der Naturfreund vermag ſich durch fie 
am beiten eine freundliche Erinnerung an den Wald 
im Zimmer zu Ichaffen. Es wird zwar auch von 
Morden und Aushaden des Hirns von den Meifen 
unter ſich berichtet, doch will ich hinzufügen, daß bei 
meinen Gefangenen Zanf und Streit kaum vorfam, 
obwol derjelbe Käfig die in diefer Beziehung ver= 
rufne Kohl- und Blaumeife und die fchwächlichere 
Sumpfmeife enthielt. Einzelne Meifen zu halten, 
it für den Beobachter Feine Freude, für die Thiere 
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eine Dual, denn Gejelligfeit ift für fie ein Lebeng- 
bebürfniß, welchem Rechnung getragen werden muß. 
Eine nur Furze Zeit von mir allein gehaltne Sumpf: 
meije ermwiderte aus ihrem Käfig den durchs Fenfter 
dringenden Locton ihrer Verwandten, jo lange fi 
dieje vernehmen ließen, aufs eifrigfte, bewies damit 
aljo ihren Hang zur Gefelligfeit. 

(Schluß folgt). 

Herbfifutter und dreierlei Arten von Winterfutter 
für Weichfreſſer 

und zwar für Nachtigalen, Aprofler, Koth- und Alaı- 
kehlihen und für Lerchen, ferner für Grasmürken und 
hefonders für Die zarteften Arten der Infektenfreffer. 

Don Anton Fehr. von Stengel, Landgerichtörath a. D. 
in Münden. 

(Schluß). 
Ebenſo verfahre ich mit einer entſprechenden 

Menge Hanf, den ich jedoch, um das Ranzigwerden 
zu vermeiden, nur auf 14 Tage vorräthig halte. 
Derfelbe wird zuerft ſtark gequeticht, indem ich ihn 
mehrmals auf der engseingefpannten Mühle durch: 
laufen laffe, dann wird er auf dem Ofen oder in 
einer Nöhre gut getrodnet, aber nicht geröftet, und 
ebenfo wie die Ameifenpuppen mit der Hand auf 
dem Drahtfieb durchgerieben. Der Kern und etwa 
ein Biertheil der Schalen, in Griesform zerrieben, 
fällt durch, während die groben Schalen auf dem 
Sieb liegen bleiben. 

Auh Weißwurm, den ich zu dieſem Futter 
benuße, zerjtoße und zerreibe ic) vor feiner Ver— 
wendung mittelft eines Glasftöpfels und hebe ihn, 
vor Staub und Feuchtigkeit geſchützt, an einem froft- 
freien Ort auf. 

Nach diefen Zurüftungen macht die Herftellung 
des Futter Feine weiteren Umftände. Zwei Theile 
der geriebenen Ameifenpuppen, darunter zur Gemöll- 
bildung etwas ganze gedörrte gemifcht, ein Theil 
präparirten Weißwurms merden nach Bedarf vor 
und mährend der im Winter eintretenden Mauſer 
oder bei Magerkeit oder Fettleibigfeit der Vögel, je 
mit Waffer oder Mil) — beides im Falten Zu: 
ftande — entjprechend angefeuchtet, dann gut gemengt, 
dazu etwa ein Viertheil (je nachdem die Anfeuchtung 
mehr oder weniger ftark erfolgt iſt) Maismehl ge: 
miſcht und fo das Futter wie immer am Abend 
angemacht, gut zufammengeftampft über Nacht Fühl 
aufbewahrt. Dem am Vormittag aufgeloderten Futter 
wird fodann noch als Fünfter Theil zur Erquidung 
der zarten MWeichfreffer entweder, wenn Schmalhans 
Küchenmeifter ift, der befannte frisch zubereitete 
Quargfäfe zerkleinert oder noch beſſer zerriebnes 
bartgejottnes Hühnerei beigefügt. Die Zerfleinerung 
des Quargs oder des Hühnereis gefchieht am jchnelliten 
und leichteften auf dem oft erwähnten, auch ſchon 
als Mafchine zur Herftellung von Aepfelwürfel— 
ſtückchen genau befchriebnen Drahtſiebſtück. Vermittelſt 
einer Zahnbürſte iſt letztres ſehr raſch zu weiterm 
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Gebrauch zu reinigen. Diefem Futter find noch 
5—6 Mehlwürmer, wegen der Kleinheit diefer Vögel 
mittelft einer Schere zerjchnitten, hinzuzufügen. 

Ich reiche, während ich bei den anderen Vögeln 
zweimal, vormittags und mittags, füttre, dev zuleßt 
erwähnten Gruppe von Vögeln ihrer Weichlichkeit 
halber zum drittenmal abends zur Zeit des Licht: 
anzündens die gleiche Gabe und ftreue überdies abends 
noch etwas gedörrte Ameifenpuppen auf das Waſſer, 
damit die Vögel während der Tageszeit reines Bade- 
waſſer haben, vor der Nachtruhe aber noch etwas 
genießen können, was Verftopfung verhindert. Eine 
Heine Gasöllampe, auf einem mittelft Verftellfchraube 
verſchiebbaren Holsgeftell angebracht, gewährt zu der 
Abendmahlzeit das nöthige Licht. 

Dan glaube ja nicht, daß eine dritte Fütterung 
abends im Winter für die gedachte Vogelgruppe 
überflüfftg fei, man würde fonft, wie man oft genug 
hören und leſen fann, nur von Mißerfolgen bei 
Ueberwinterung diefer Zärtlinge zu berichten haben. 

Wer feine Zeit und Luft zu derartiger Pflege 
bat, joll nur getroft von jedem Verſuch in diefer 
Richtung abjtehen und den Vögeln ihr Leben in der 
Freiheit laffen, da fie ohne ſolche Vorforge unbedingt 
zugrunde gehen. 

Es erübrigt nur noch, vom Hanf zu fagen, 
daß Dderjelbe für diejenigen Vögel, welche in der 
Gefangenschaft im Winter maufern, in der zerfleinerten 
Form und nur in ganz kleiner Menge ab und zu 
einmal dem Futter zugemifcht, ein vortreffliches Mittel 
zur Förderung der Mauſer abgibt. 

Ob das unter Nr. 3 von mir befchriebne Futter 
nicht auch für feinere fremdländische Kerbthierfrefler, 
welche unfere Spötter, Zaubvögel u. a. vertreten, 
dienlich fein fann und ob jener Neifende, der nad) 
Dr. Ruß’ Angabe in Paris einmal lebende Kolibris 
für längere Zeit dem Publikum vorzeigen Fonnte, 
nicht mit ähnlichen oder denfelben zerfleinerten und 
etwa ducch Honigwaffer verdünnten und angefeuchteten 
Snfeftenftoffen gefüttert hat, muß ich zu unterfuchen und 
zu erörtern Jemand überlaffen, der Gelegenheit 
gefunden hat, ſolche Verhältniffe fennen zu lernen. 
In Süddeutjchland jagt man: 

„Probiren geht über Studiren”, 
und wenn es mir gelingt, zu Verfuchen Anregung 
zu geben, fo ift der Zweck diefer Meittheilungen 
der neuen Erfahrung erfüllt. 

Abermals ein Graupapagei durd) Schreck 
getödtet. 

Daß die Graupapageien fehr leicht aufgeregt 
werden und namentlich Leicht bei der geringften Ver— 
anlaffung erfchreden, dann wie unfinnig im Käfig 
umbertoben und dadurch Schaden nehmen fünnen, wer- 
den alle Beſitzer ſolcher Papageien ſchon erfahren 
haben und wiſſen. Ich ſuche deshalb mit ängft- 
licher Sorgfalt jede Störung bei meinen Grau- 

papageien zu vermeiden und von ihnen fern zu 
halten. Sind jolche Teidigen Störungen dagegen 
unvorhergeſehenerweiſe wirklih einmal eingetreten, 
jo bejchwichtige ich meine aufgeregten Lieblinge ſo— 
fort durch freundliches Zureden, duch Liebkofungen, 
um den gehabten Schred abzuſchwächen und ver- 
geilen zu machen. Da fann eine plöglich eintretende 
Erſcheinung, eine Henne, eine Kate, ein fremder 
Hund oder ein grellfarbiges Tu, eine Fahne, eine 
Trommel, ein ſchnell bewegter Gegenftand innerhalb 
des Zimmers oder durch das Fenfter gejehen, oder 
auch ein plötzlicher Lärm, ein Schrei, ein lautes, 
barſches Nufen, Hundegebell, namentlih während 
der nächtlihen Ruhe, für die empfindlichen Jakos 
verhängnißvoll und gefahrbringend werden. Ganz 
unbeſchädigt kommt ein Vogel bei derartigen Schreden 
jelten davon. Mindeftens wird er ſich durch Um- 
hertoben im Käfig äußere Verlegungen zuziehen und 
gar oft werden die viel gefährlicheren Krämpfe ein- 
treten, welche wiederholt den Tod herbeiführen kön— 
nen. Ich kann in dieſer Beziehung wieder einen 
neuen Beleg und triftigen Beweis liefern. 

Am 4. September v. J., Nachts 2 Uhr, hatten wir 
ein furchtbares Gewitter; es folgte Blitzſchlag auf Bli- 
ſchlag. Ganz in unfrer Nähe ſchlug der Bliß in mehrere 
Bäume und in eine Kirche. Die zudenden Bliße, 
das gewaltige Donnern hatten einen meiner Lieb- 
linge, Jako, der am Abend vorher noch mit mir 
geplaudert, das Leben gekoſtet. Wahrſcheinlich hat 
er infolge des Schredens einen Schlaganfall be- 
fommen; zu meinem nicht geringen Schred hing 
er, als ih am andern Morgen früh ins Zimmer 
trat, todt am Auffisftab im Käfig. Hätte er wäh- 
rend des Gemwitters in unſrer Schlafjtube geſtanden, 
wo ein Licht brannte und wo er uns veden gehört 
hätte, jo wäre er vielleicht nicht fo plötzlich und arg 
erſchrocken und hätte wahrscheinlich fein Leben nicht 
eingebüßt. Lehrer Ig. Neu in Halenweiler. 

Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters. 

Don W. Boecker-Wetzlar. 

(Fortſetzung). 

„Wieviele Vorſchläger haben Sie zurückbehalten?“ 
„Fünf Stück, einer davon iſt aber leider um— 

geſchlagen und ſo habe ich jetzt nur 4 Stück.“ 
„Iſt das nicht zu wenig?“ 
„Nun, ich denke, unter den 25 Zuchthähnen 

werden auch noch verſchiedene ſein, die ich als Vor— 
ſchläger verwenden kann. Ueberdies ſind die 12 
jungen Hähne aus der erſten Brut doch recht früh 
flügge geworden und zu Anfang oder Mitte Oktober 
müſſen dieſe geſangsreif ſein und die Führung mit 
übernehmen können. Die Vorſchläger ſingen heute 
— Anfang Auguſt — noch ziemlich fleißig.“ 

„Sie entziehen aber, indem Sie beſondere Vor— 
ſchläger halten, gerade Ihre beſten Vögel der Hecke?“ 

„Der Hecke wol, aber nicht den Jungen; über— 
dies ſind die alten Hähne trotz einzelner Abweichungen 
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doch alle urſprünglich gleicher Abjtammung. Dann 
war aud in den Hedzimmern wenig Raum für 
junge Vögel, und die jungen Hähne brauchen aud) 
nicht gerade alles zu hören, was in der Hede vor: 
geht. Das Zanfen der alten Vögel bei den Futter: 
näpfen, das Schilpen der Jungen, wenn diefe geäßt 
werden, das Schreien der jungen ewig hungrigen 
Vögel, das Loden der brütenden Weibchen und was 
dergleichen unliebfame Töne mehr find, iſt nichts 
für angehende Sänger.” 

„Aber das Zanfen am Futterbrett fünnen Sie 
auch bei Ihrer jegigen Einrichtung nicht vermeiden.” 

„Freilich nit; das wäre aber auch die einzige 
Gefahr für den reinen Gefang der Vögel. Wenn 
Sie noch weiter gehen wollen, dann müfjen Sie 
jeden jungen Hahn nad erreichter Selbitändigfeit 
einzeln fegen, aber nicht in Gimpelbauerchen, fondern 
in viel geräumigere Käfige, ſonſt könnte es Ihnen 
paffiren, daß die ganze junge Gefellihaft Monate 
hindurch ſchweigt. Mir ift es menigitens jo er- 
gangen. Und mun bedenken Sie den Koftenpunft 
und die Mühe des Fütterns; meine jungen Hähne 
erhalten jetzt noch täglich dreimal Eifutter.“ 

„Iſt denn das nöthig? Meine jungen Vögel 
erhalten garfein Eifutter.” 

„Sa freilich; aber find Sie denn aud mit 
dem Gefange zufrieden geweſen?“ 

„Die Sie wiffen, nein! aber meine wilden 
Vögel laffen feinen reinen Gefang auffommen.” 

„Die Snfektenfreffer Schaden nichts; die Körner- 
freffer würde ih abjchaffen oder in eine amdre 
Stube bringen.” 

„Das wäre zu verfuchen; wie find Sie aber 
mit dem Gefang der Vögel zufrieden?” 

„Mit den alten Vorſchlägern jehr gut — Sie 
wiffen lange Hohlroller, deren Touren falt allzulang 
find, ſodaß ich oft befürchte, die Vögel möchten 
mitten im Geſang abbrechen —; die jungen Vögel 
laſſen fih noch nicht beurtheilen. Knarre, Hohl- 
und Klingelvolle, auch eine Hohlpfeife ift bei manchen 
vorhanden, aber etwaige Fehler kommen fpäter. 
Uebrigens war id) im Anfang garnicht erbaut von 
der dünnen Stimme der eben mit dem Dichten 
beginnenden jungen Hähne. Biel jchmelzender 
war doch das Organ eines jungen, unvermauferten 
Wildlings, den mein Sohn unter anderen Wildlingen 
von den Kanaren im September vorigen Jahrs 
mitbradte. Der Vogel war ebenfalls noch jehr 
jung; man fonnte im Geſang kaum einen Ton 
unterfcheiden; aber Dichten deſſelben hörte fich fait 
an wie das Studiren einer jungen Nachtigal und 
ging aud in demfelben langen Zuge fort.“ 

„Bas ift ſpäter aus dem Vogel geworden?” 
„Als ic) ihn mit fo frischer liebliher Stimme 

fingen hörte, glaubte ih, es ftede ein zufünftiger 
Harzer Roller in ihm; ich hing ihn daher in offnem 
Geſangskaſten unter meine jelbftgezüchteten Kanarien. 
Hier ſchwieg er geraume Zeit; nachdem ich ihn dann 
in feinen größern Rohrkäfig von den fanarifchen 

Inſeln zurüdgebradht hatte, fing er wieder an zu 
fingen; aus feinem Gejang bildeten fich allmälig 
einige Töne, die mir eine verzweifelte Aehnlichkeit 
mit dem Gefang des Wildlings zu haben fchienen. 
Einigemal glaubte ic) jogar ein undeutliches Schappen 
zu hören. So mußte ich denn in beftändiger Sorge 
um den reinen Gejang meiner Kanarien fein, und 
um dieſem unerquidlichen Zuftand ein Ende zu 
machen, habe ich ihn dann wieder zu feinen wilden 
Kameraden gebradt. Die Geſangsſchulung hörte 
damit auf.” 

„Eins ift mie bei Ihren Mittheilungen nicht 
flar geworden. Ich erinnre mich noch, früher ein- 
mal gelefen zu haben, in Ihrer Hede jei von der 
Fütterung des Maizena-Biskuits abgegangen worden; 
wie fommt es, daß Sie ein ganz ähnliches Biskuit 
wieder gereicht haben?“ 

„Ein Drudfehler, mein lieber Herr M.! es 
mußte heißen: in einer Hede — nit in meiner 
Hede — wenigftens ift die Fütterung des Maizena— 
Bisfuits wieder aufgegeben. 

„Sie beſuchen mid) doc nächſtens, damit ich 
Ihnen meine Schäße aud einmal zeigen kann?“ 

„Gewiß, jobald die Mauſer vorüber tft.“ 
(Fortſetzung folgt). 

Heber die Schweißſucht der Bögel. 

Bon Profeffor Dr. R. Vollhofer. 

In Nr. 41 diefer Zeitichrift wirft Herr W. Böcker 
die Frage auf, ob bei den Vögeln in Ermanglung 
der Schweißdrüfen von ſchweißſüchtigen Weibchen 
überhaupt die Nede fein könne. 

Es ift, worauf ſchon Herr Böcker hinmeilt, 
eine wiljenschaftlich feitgeftellte Thatjache, daß die bei 
den Säugethieren jo weit verbreiteten Hautdrüfen den 
Vögeln durchweg fehlen. In diefer Klaſſe treten 
uns weder Schweißorüfen noch Talgdrüfen entgegen. 

Menn wir mit dem Namen „Schweiß“ nur die 
den Schweißdrüfen entftammenden Abjonderungen 
zu bezeichnen belieben, fo entbehrt der Ausdruck 
„Schweißfucht” allerdings jeder anatomisch-phyfiologi- 
ihen Berechtigung. Wenn nun aber die Thätigfeit 
der Schweißdrüfen in der Erzeugung des Schweißes 
befteht, jo hat doch auch die Frage, ob wir fie als 
die ausschließlich hierzu berufenen Organe anzufehen 
haben, ihre Berechtigung. Wir berühren durch diefe 
Frage ein Thema, über welches der Meinungszwie- 
ſpalt noch nicht ausgefchloffen ift. 

Es gibt Forfcher, welche die Anficht verfechten, 
daß der Schweiß von der Haut im allgemeinen ab- 
gefondert werde und nicht an das Vorhandenfein der 
Schweißdrüfen gefnüpft fei. Wenn wir bedenten, 
daß die Körperhaut diefer gefiederten Weſen nur eine 
geringe Dice befißt, jo darf es uns nicht befremden, 
wenn auf Grund ihrer Poroſität die Effufion der 
vorzugsmweife gafigen Sefrete durch die Kapillarröhren 
in nicht unerheblihem Maße fih bemerfbar macht. 
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Das in den Kapillaren der oberiten Hautlagen | plätthen, Rothkehlchen, Gimpel u.a. m. im Dohnen- 
ſtrich gemordet als für die Liebhaberet gefangen. Die Be⸗ kreiſende Blut iſt nur durch dünnwandige Häute von 

der umgebenden atmoſphäriſchen Luft getrennt, ſodaß 
uns ſomit Verhältniſſe entgegentreten, wie wir ſie 
in den Lungen wiederfinden. Es wird ein Austauſch 
zwiſchen den Blutgafen und der Luft eingeleitet, 
jodaß leßtre den Sauerftoff gegen Kohlenjäure ein- 
taufcht. Mit dieſer Abſcheidung der Kohlenfäure 
geht auch die Abſcheidung wäfleriger Blutbeftandtheile 
Hand in Hand, welche, weil in Gasform entweichend, 
objektiv nicht wahrnehmbar find. Tritt aber unter 
gewiſſen Umjtänden diefe abjondernde Hautthätigkeit 
in derartig erhöhtem Maße auf, daß damit die Ver- 
dunftung nicht gleihen Schritt halten kann, fo ger 
winnen die zwiſchen den Federn und der Umgebung 
ſich anfammelnden Safe die zur Kondenfation erforder- 
liche Spannung, jodaß fich ein gewiſſes Gasquantum 
in tropfbarflüffiger Form an der Hautoberfläche 
niederſchlägt; — es tritt dev Schweiß auf. 

Bei diejer Erklärung bleiben jomit die Schweiß- 
drüfen ganz außer Spiel. 

Gewiſſe andere Thatfahen ſcheinen fogar zu 
Gunften diefer Anfhauung zu ſprechen. Die ver: 
ſchiedenen Theile des menfchlichen Körpers find in 
ungleihem Maße mit Schweißdrüfen bedacht. Würde 
die Menge der in einem bejtimmten Organ auf- 
tretenden Schweißdrüfen maßgebend fein für die 
intenfivere oder geringere Schweißabjonderung, fo 
müßte dem entjprechend auf der Hohlhand und der 
Zußfläche dev meifte Schweiß erzeugt werden, während 
erfahrungsgemäß gerade an diefen Körperitellen (krank— 
hafte Zuftände ausgenommen) der wenigfte, Dagegen 
auf der Stirn und in der Achjelhöhle der meiite 
Schweiß zur Abfondrung fommt. Ein weitres Ein- 
gehen auf die Urſache diefes als „Schweißſucht“ be— 
zeichneten pathologischen Zuftands, auf die hieraus 
fi) ergebenden nachtheiligen Folgen für Weibchen 
und Brut, auf die inbetracht zu ziehenden pro— 
phylaktifchen Momente, würde die Grenzen dieſes 
Aufſatzes überjchreiten. Vielleiht gibt dieſer Er— 
klärungsverſuch, welcher nur als unmaßgebliche Mei— 
nung aufgefaßt fein will, dem einen oder andern 
der geehrten Leſer diefer Zeitfchrift einen Anlaß, die 
Frage über die Schweißjudt von anderen Seiten 
zu RE 

Briefliche Aatlheilungen: 

. Als nochmaligen Beweis für die meilt jehr geringe 
Schäplichkeit der Vogel-, im bejondern Droſſelherde, erlaube 
ich mir, Shnen mitzutbeilen, daß ich auf einem von zwei Droſſel⸗ 
fängern nach allen Regeln der Kunft eingerichteten Herde 
nur 13 Dutzend diejer Vögel gefangen habe; freilich wurde 
der Herd zu ſpät eingerichtet. 

Sedenfalls müßte nach meiner BrBerjeugung inbetreff 
des Droſſelſchutzes etwas geichehen, aber wenn, der Fang 
erſtens nur im Spätherbit erlaubt würde, damit nämlich 
feine Brutdroffeln gefangen werden fönnten, und wenn 
zweitens jeglicher Schlingenfang und zwar unbedingt, ver⸗ 
boten würde, ſo könnte ſich gewiß Niemand über Abnahme 
der Droſſeln beklagen. Nach meiner Ueberzeugung werden 
im geſammten Deutſchen Reich bedeutend mehr Schwarz⸗ 

Itrebungen, duch Einbürgerung fremdländifcher Vögel in 
den Käfigen unferer Liebhaber den Fang einheimticher Arten 
zu vermindern, find ja gewiß jehr Lobenswerth, allein jo 
lange in Stalien, Spanien, Südfranfreih, Griechenland 
und anderen Ländern dem Hinmorden nit Einhalt gethan 
wird, kann man bier feinen Nutzen verjpüren, Hier kann 
allein von internationalen Beitrebungen ausgehend etwas 
Nüslihes geſchaffen werden. Hein lächerlich ift es, 
wenn man den Fang für die Liebhaber unterfagen, 
— denſelben für den Gaumen geſtatten will. 
Ebenſo wie mit dem —— iſt es ja augenblicklich 
leider auch mit dem Jagdſchutz eſtellt. Hoffentlich werden 
bald neue Geſetze in Kraft treten. — Im, übrigen möchte ich 
Ihnen noch mittheilen, daß es mir heut Morgen 
gelungen tft, in einem Schlagkafig mit doppelter Abthei— 
lung einen mittlern Buntſpecht zu jangen, der ſich bof- 
fentlich eingewöhnen wird. — Ebenſo glüdte es mir vor 
einiger Zeit, mit Leimruten einen $luß-Uferläufer 
(Actitis hypoleueus, Boye) zu erlangen, der ſich aus- 
— bat. — Schwanzmeiſen, Lens Hauben- 
netjen, habe ich in Sremplaren, welche ich vor zwei 
Suhren fing, gewiß ein Zeichen, daß ſich dieſe Vögel bei 
richtiger Pilege us en ey Freien)! C. Sch. 

Anfragen und Auskunft. 

Frau Baronin von Stenglin: 1. Bei ſehr 
großer Sorgfalt und Ausdauer können Ste den Papagei 
am Ende noch immerhin retten. Sein Leiden muß doc) 
jedenfalls nicht nur in den Athmungs-, fondern auch in 
den Verdauungswerkzeugen begründet Liegen. Geben Sie 
ihm bis auf weiteres nur Dal und erweichtes Weißbrot 
oder beſſer trocknen Zwieback. Ob Sie noch jetzt einen 
Erſatz vom Verkäufer fordern ne vermag ich nicht zu 
beurtheilen, obwol der Mann nach meiner Ueberzeugung 
unredlich gegen Ste gehandelt hat. 3. Der von Ihnen 
erfragte Händler iſt durchaus reell und hoffentlich) werden 
Sie mit dem doppelten Gelbfopf Glück haben. Auf der 

löte ihm etwas vorzublafen iſt nicht ſchwer und das 
SInfteument dürfte dazu auch ganz geeignet jein. 4. Stellen 
Sie den neuen Gelblopf nicht neben den kranken Safo. 
5. Die Krankheiten der Vögel find für die Menſchen nad 
meinen Srfahrungen durchaus nicht anftedend. 6. Kartoffeln 
find für die großen jprechenden Papageien entſchieden nicht 
zuträglich. Richten Ste ſich jedenfalld nah den Angaben 
meined „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder meines 
Buchs „Die ſprechenden Papageien‘. 

Heren Benedikt Tiſcher, Kaſſenführer des Geflügel- 
zuchtvereins in Augsburg: Cs Tommt ja, wie bei vielen 
anderen Vögeln, namentlich auch bei den Kanarien vor, 
daß Weibchen einen ſehr eifrigen und jelbit „mehr oder 
minder Eunftvollen Gejang erſchallen laſſen. Je Eräftiger 
ſolch! Vogel ift, um fo lebhafter und eifriger fingt er — 
um jo hecfluftiger ift er aber aud. 

Fräulein &. Müller: Es tft wirklich fonderbar, wie 
felten die verehrten VBogelltebhaberinnen aufmerk ſam leſen. 
In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ J. heißt der 
Papagei kleiner Gelbkopf (einen kleinen doppelten 
—A— gibt es nicht, ſondern der doppelte Gelbkopf iſt 
der große). Sm „Handbuch“ heißt es ſodann, er jet im 
allen Eigenſchaften dem großen Gelbkopf ähnlich, und von 
diejem iſt außdrüdlich gejagt: „Wird von den Indianern 
jung aus dem Neſt genommen und mit großer Sorgfalt 
aufgezogen; deshalb iſt er niemals jo wild und unbändig 
wie andere; das unangenehme Geſchrei kann aber 
auch er nit völlig lajien“ — wie eben faft alle 
Amazonenpapageten. In meinem größern Werk „Die 
fremdländiichen Stubenvögel“ find die beiden — die 
große und die kleine gelbköpfige Amazone, noch viel ein— 
gehender geſchildert und zwar nach allen ihren Sigenthüm- 
lichkeiten hin. Wie Sie da fchreiben können: „in Shren 



518 Die gefiederte Welt. Zeitjchrift für Bogelliebhaber, -Züchter und -Händler. Nr. 48. 

Büchern leſe ich davon nichts", ift mir in der That 
unbegreiflib. Sm „Handbuch” fteht bei der Steindrofiel: 
Geſang dem des Roͤthkehlchens ähnlich, doch ſchöner, voller, 
melodienreicher, bei, der Blaudroſſel: Geſang leiſer, faſt 
lieblicher, aber weniger wechſelreich. — Hiernach müſſen 
Sie doch wol beurtheilen können, welche für Sie am will— 
kommenſten ſein werde. 

Herrn F. Trübiger, cand. phil.: Der Wellenſittich 
hatte am Hintertheil eine krebsartige wunde Stelle, welche 
die Fettdrüſe bereits völlig zerfreſſen, und der Vogel— 
händler hatte wol Necht darin, daß diefelbe unheilbar jet. 
Wodurch der Vogel fich fol’ Leiden zugezogen, vermag ic) 
nicht zu beurtheilen, wahrjceinlich beruhte daſſelbe in un. 
richtiger Verpflegung. Uebrigens iſt e8 jebr ſchade um den 
Dogel, da es ein hellgefärbter Wellenfittich war. Leſen 
Sie in meinem Bub „Der Wellenfittih* nad und be- 
folgen Ste die dort gegebenen Rathſchläge, damit Ste 
dergleichen künftig vermeiden können. 

Aus den Vereinen. 

Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelkunde und 
Liebhaberei. Die beabfichtigte Ausitellung hatte bereits 
außerordentlich viele Theilnahme bet den Liebhabern und 
insbefondre Züchtern gefunden, denn es gingen Anfragen 
inbetreff derjelben von weit und breit ein. Bedauerlicher- 
meife aber fonnten wir für eine Herbftausftellung fein 
paflendes Lokal erlangen und jo haben wir uns entichließen 
müflen, den Plan bis auf meitres aufzufchteben. Voraus» 
fihtlih werden wir ihn im Februar verwirklichen können. 

Der Hannoverſche Berein zur Förderung 
und Beredlung der Kanarienvögelzucht wählte in 
feiner im Oktober d. J. abgehaltnen Generalverfammlung 
folgende Herren in den Vorſtand: H. Rodehorft, Vor- 
fitender; ®. Kanne, Stellvertreter; 3. 9. F. Meier, 
Skhriftführer; R. Made, Stellvertreter; C. Müller, 
Kaſſirer; 8. Liebſch, Bibliothefar; U. Boftell, In— 
ventarverwalter; %. Grotefend und Wilh. Poſt, 
Beiſitzende. 

Ornithologiſcher Verein in Stettin. (Situng 
vom 5. November; Vorſitzender: Herr Staatsanwalt 
Hedemann) Herr Oberlehrer Schmidt fommt auf 
die in der leten Sitzung angeregte, an den Reichstag zu 
richtende Petition zurück und räth, daß der Verein bet Ein- 
reichung derjelben an den Reichstag auf bereits früher 
erlaffene Petitionen, jowie auf den letzten dem Reichstag 
vorgelegten Entwurf eines Bogelichußgejebes ſich ſtützen 
folle. — Es folgt der Vortrag des Herrn _ Dr. Bauer 
über das Vogelleben auf dem Damm'ſchen See. Redner 
ichildert zunächft, wie die Ausfahrt an einem nebligen 
Morgen jehr früh vor ſich geht, wie bei Ankunft auf dem 
See die erften Vögel erwachsen, wie Taucher, Enten u. a. 
ihren erſten Morgenruf hören laflen; er zeichnet dann in 
frifhen Tebendigen Zügen das Leben der Meihen und 
Buflarde, erzählt von den auf fie gemachten Sagden und 
den Sagden der Fiſch- und Ceeabler auf Filche. Auch im 
Rohrkamp herricht reges Leben; bier ift es der Hauben- 
Steißfuß, der in feinem Familienleben anziehend beichrieben 
wird. Auf der NRüdfahrt gegen Abend wird das am 
Tage etwas ftill gewordne Wogelleben wieder Tebhafter, 
namentlich auf der nad Stettin gelegnen Seite des Sees. 
Seßt fangen die Wafjerhühner an, ſich bemerkbar zu 
maden. Der Flügelſchlag der verjchtevenen Entenarten, 
welche die Ruderſtange des Bootsmanns oder dad vom 
Kahn bewegte Rohr aufſcheucht, läßt fih Hören, und 
flug taumelt eine oder die andre, von der Flinte des 
Sägerd getroffen, plätſchernd in das Scilf hernieder. 
Auf leiſem Fluge tragen die Schwingen die Sumpf— 
ohreule dahin und noch gibt e8 vielleicht Gelegenheit, 
den nach Inſekten jagenden Lerchenfalk zu erlegen. Endlich 

verläßt dad Bot den See, begleitet vom Ruf der Rohr— 
dommeln und dem Gejchret der Reiher. 

(Schluß folgt). 

Altona, Sm Sul d. J. wurde bier unter dem 
Kamen Berein der Bogelfreunde ein Verein zur He— 
bung und Förderung der Zucht edler Kanarienvögel be— 
gründet. In den Vorftand find folgende Herren aemwählt: 
9. Grünwald, DVorfigender; C. Meinte, Stellver- 
treter; Müller, Schriftführer; Schiewid, Stellver- 
treter; Feindt, Kaflenführer. 

Der Geflügelzucht- und Vogelſchutz-Verein fir 
Eisleben und Umgegend hält feine V. allgemeine Ge- 
flügel-Ausftellung mit Pramtrung nah Klaſſen und Ver— 
lofung vom 7. bis 9. März; 1884 ab. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Geflügelzüchter - Berein für Wilsdruff und Umgegend von 

1. bis 3. Februar. Mit Prämirung und Berlojung. 
Verein für Geflügelzucht zu Meuſelwitz vom 10. bis 12. Februar. 

Mit Pramirung. 
Verein für Geflügelzucht zu Niefa und Umgegend vom 16. bid 

13. Februar. Programme und Anmeldebogen verjendet vom 1. Sanunr ab 
der Vorfisende, Sulius Starfe, Wettinerftr. 10. 

Sannover’fceher Verein zur Förderung und VBeredlung ber 
Kanarienzucht von 15. bis 18. Februar. 

Drnithologifcher Verein von Glarus am 9. März zu Luzern. 
Drnithologifcher Verein von Biel zu Djtern. 
Ornithologifcher Verein zu St. Gallen im Frühjahr. 

Mancherlei. 
Welch' hohes Alter unſere Stubenvögel erreichen 

können, trotzdem fie in Gefangenſchaft oft unter ſehr be— 
dauerlichen Verhältniſſen leben müſſen, zeigt ein Roth— 
kehlchen, das nachweislich über 30 Jahre alt und ſeit 
einiger Zeit vollſtändig erblindet iſt. Es befindet ſich im 
Beſitz eines Liebhabers in Görlitz. 

Eine Seltenheit dürfte ein ſchwarzer Kanarienvogel 
mit gelben Flügeln, gelbem Schwanz und ebenſolcher Stirn 
fein. Diefer Vogel, von einem Stigligmännden mit 
Kanarienweibchen gezogen, hat jein Gefieder jet in vierter 
Maufer bei veränderter Fütterung im dieje für einen 
Kanarienbaftard ungewöhnlichen Farben umgeändert. 

„N. Görl. Anz." 

Auf dem Rittergut Burkersdorf in Sachſen zeigt man 
ala große Seltenheit für die Sahreszeit, eine Zucht junger 
Gänſe. „Stadt⸗ und Landbote.“ 

Die „Vereinigten Frauendorfer Blätter” (All— 
gemeine deutſche Gartenzeitung, DObjtbaumfreund, 
Bürger- und Banernzeitung), herausgegeben bon der 
Praktiſchen BEE ED ELLI DRIE in Bahern, redigirt 
von Willibald Sürft, enthalten in Nr. 44: Neuejtes aus der 
Sarten- und Gärtnerwelt: Pfropfen unter die Rinde; ein Kurioſum; 
Hypocalymna robustum ; ein Metterprophet im Garten. — 
Sartenbau: Die Gewächſe des Gemüfegartens; Sprachliches und 
Sejchichtliches. — Obft- und Weinbau: Pomologiſche und önologifche 
Notizen und Korrefpondenzen: ſüße Aepfel. — Wie läßt fich der 
Nugen der Obftbaumzucht berechnen? — Land- und Sauswirthichaft: 
Ueber die Anlage von Cifternen. — Magazin des Nüslichen, Be— 
(ehrenden und Unterhaltenden: Eine freiwillige Steuer; Segen der 
Arbeit. — Literariiches. — Anzeigen. 

Die „Is“, Zeitſchrift für alle natuxwiſſenſchaftlichen 
Kiebhabereien, herausgegeben bon Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält in Nr. 48: Zoologie: 
Zieſel in Gefangenjchaft. — Die Präparation der Dipteren (Sort- 
fegung). — Botanik: Blattpflanzen für unfere Gärten (Schluß). 
— Chemie: Weber — — Reifen und Forſchungen. 
— Nachrichten aus den Naturanftalten: Berlin. — Jagd 
und Fiſcherei. — Büder- und Shriftenidau. — Mancherlei. 
— Thiermarft. — Brieflide Mittheilungen. — Anzeigen. 

Redaktion : Dr. Karl Ru 5 ‚ Berlin, Bellealltanceftr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftrake. 

Louis Gerſchel Verlagsbuhbandlung (Guftav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutihen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmſtraße 32 

Hierzu eine Beilage. 

Mir bitten die Beilagen der Budihandlung von Ford, Schönemann in Berlin, fowie dev Derlagsbudhandlung 
von 3, 8. Kichker in Bamburg gefälligſt zu beadifen, 



Beilage zur „Gefieclerfen Melt“, 
Ar. 48. Berlin, den 29. November 1885. XII. Iahrgang. 

Ein Geflügel und Bogelfenner, 
paſſionirt, theoretiſch und praktiſch tüchtig, in der Zucht von Lurus- und Raffegeflügel, wie in jelbftändiger Behandlung 
der Geflügelfrankheiten erfahren, Speztaltenner der Taubenraſſen, unverheirathet, nicht über 35 Sahre alt, von ſolidem, 
zuverläjftgem Charakter, angenehmen Aeußern und gewandtem Benehmen, wird in den perfönlichen Dienft eines aus- 
ländiſchen Monarchen zur Leitung der großen Geflügel-Parkanlagen deffelben zu engagiren gefucht. — Sahresgehalt über 
3000 Mark, Kontrakt zunächſt auf ein Sahr, freie Hinreife und für den Sal, daß nach Ablauf des Jahres die Wer- 
längerung des Kontrakts von der einen oder der andern Seite nicht gewünfcht werden follte, auch freie Rückreife. — 
Einige Uebung im Franzöſiſchſprechen erwünſcht, doch nicht unerläßlich. Nuc beitens von kompetenter Seite empfohlene 
Bewerber wollen ihre Meldungen unter Beifünung von Zeugniffen und Photographie gelangen laſſen an den Direktor 
des Zoologtihen Gartens in Breslau M. Stechmann. [2292] 

— Der Seipziger Kanarienzüchter Verein 

Fünfte allgemeine Ausſtellung, verbunden mit Verloſung, 
vom 15.—18. Dezember in der Zentralhalle ab. Ausſtellungsprogramme find durch unſern Vorſitzenden 
Herrn Oskar Reinhold zu haben, der auch gern weitere Auskunft ertheilt. 
[2293] Der Borftand, 

III. Große allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausſtellung 
zu Mainz 

in der neu erbauten ftadtifchen Halle 

am 15. bis einfchlieflich 18. März 1SSA, 
Zur Bertheilung fommen Ehrenpreiſe, Geldprämien und Ehrendiplome. [2294] 

Der Vorſtand des DBereins für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz. 

tierdandlung: [2295] 3 SH 

©. Reiche, \lield, + Cha: Reiche & Son, New-York. 
Erstes und ältestes Exportgeſchäft 

von Kanarien und anderen deutichen Singvögeln nah Amerika, Afrifa und Auftralien. — Gegründet 1848, 
Import amerikanifcher und anderer fremdländiichen Stubenvögel nebft Geflügel und Sängethieren. 

Universalfutter für Insektenfresser. — Kanarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nad Dualität 
bezahlt. Stiglige, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimiſche Singvögel nach Uebereinkunft. Auch Iebende Rehe 

und Hafen, Gegenwärtig abzugeben: Singende amerikaniſche Spottdrofjeln, Hüttenfänger und Wellenftttiche, 

Meinr. Wucherpfennig’s n 
Großhandlung erotifher Bügel, 

Erport- und Detailgeſchäft 
von Harzer Satarien (von den beiten bis zu den geringften Stämmen, fowte wilde Vögel), 

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No.4, und London E., 39 Leman Street, 
empfiehlt und verjendet unter Garantie lebender Ankunft folgende eingemöhnte Vögel: gut ſprechende Graupapageien 
zum Preife von 75 bis 300 4, noch nicht ſprechende Graupapageien, an Mais, Hanf und Wafler gewöhnt, 25 bis AO 6, 
Amazonen von 25 bis 300 46, Surinampapageten von 36 bis 150 46, Doppelgelbköpfe & 120 6, gelbnadige Amazonen 
& 100 6, Eleine gelbhäubige Kakadus, ſehr zahm, & A5 6, dSgl., noch nicht ganz zahm, & 30 M, Nafenkafadus & 15 6 
Roſakakadus à Stüd 15 4 

Loris von den blauen Bergen à Par 55 AM, Roſellas (vollftändig ausgefärbt) & Par 36 , 1 Männchen 
Pennantiittich (in voller Pracht) 25 16, Pflaumenkopffittihe a Par 75 46, Neufeeländerittiche (rothitienige) à Par AO 46, 
Sendayafittihe a Par 36 46, Halbmondiittihe & Par 15 16, Möndsfittihe & Par 18 4, Nymfenſittiche a Par 15 4, 
importirte Wellenfittiche a Par 15 A, rothföpfige Snfeparables à Par 12 4, St. Helenafafäanden à Par 7,50 Se, 
dreifarbige Nonnen à Par 5 46, braunbunte japane). Mövchen à Par 9 6, gelbbunte Möwchen à Par 12 6, blauer 
Biſchopf A Par 12, Dominikaner Kardinäle a Stüd 6 A, Indigos à Stüd 7, Zebrafinten Männchen) & Stüd 
4,50 4, Glanzſtar & Par 20 6, Soldatenftar (zuchtfähiges Par) 27 A, aufteal. Scopftauben à Par 30 Me 
ferner Marmojett« oder Uiſtitiäffchen A Par 24 46 

Kanarien, Stiglite, Zeilige, Dompfaffen, Kernbeißer nehme in Tauſch jowol als gegen baar, 
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Die Samen-Großhbandlung von 

Carl Capelle, Sannover, 
(vrämtrt auf allen ar Ausstellungen) 

hält fih zum Bezug aller Futterartikel für Vögel beitens empfohlen. 
Preisverzeichniffe und Mufter foftenlos und frei. 

GeneraleNiederlage meiner ſämmtlichen Yutterartifel si Hcm A. Rosso w, 
Berlin, Manteuffelftraße 29. 

Dem geebrten Publikum 
hiermit die ergebene Anzeige, dah wir unfre Verbindung mit Herrn Carl Heiche bierjelbft, welcher bisher unſer 

Geſchäft in Europa für uns verfah, gelöft haben. Wir werden von nun an unfer Geſchäft hier unter der Firma 

Henry Reiche & Son weiter fortführen. [2298] 

Uew York, Henry Reiche \ Non. 
55 Chatham Str. 55. 

Etablirt 1847. 

Aelteſtes und größtes Export-Geſchäft don Kanarien und fonftigen Sing und 
ierdögeln, ſowie aller Arten fremdländiſcher Thiere. 

[2297] 

Alfeld, 
Prov. Hannover. 

Harzer Kanarien 
vorzüglichen Gejanges Tönnen abgegeben werben. 
[2299] Böcker, Sontroleur in Wetzlar. 

Gelegenheitsfänfe 
von ausländiſchen Sing- nnd Ziervögeln werden zu 
ae geſucht. 

Offerten mit Preis bis 8. Dezember d. S 
d. BI. sub. A. ©. # 30. 

Harzer Kanarien 
(Hohlroller, rein Trute ſche Nachzucht), —— in Zug und 
— empfiehlt & Stück von 10—20 A 
[2301] €. Lauen 

Berlin N., Prenzlauer Mer 248 II. 

Feine Harzer Roller, eigne Zudt, mit Hohlrollen, 
Klingelrollen, Schwirrrollen und feinen Pfeifen, lang und 
zart in allen Touren, verjendet unter Nchnahm⸗ zu 12, 
15 und 18 A, Verpadung 1 

wih. Oberbeck 
[2302] Wernigerode a. H., Mühlentult Nr. 127. 

!Hanffamen-Spaltmühle! 
(Unzerbrechlich). 

Der Kern wird nicht gequetſcht, ſondern nur die äußere 
Schale geſpalten. Die beſten Körner gehen meiſt verloren, 
weil ſie dem Vogel entwiſchen. Infolgedeſſen macht 
fih die Mühle in furzer Zeit bezahlt. Diejelbe, maſſiv, 
ſtark aus Eifen hergeftellt, macht eine ſpätere Unbraubbarfeit, 
Reparatur unmöglich. Verſandt gegen Nachnahme oder 
frei gegen leur von 12 [2303] 

. Wilke, Mechaniker, Darmſtadt. 

Praktiſche Bogeltäfige für Sufekten- und Rörner- 
frefler, welche nach dem Urtheil hervorragender Sachver— 
ſtändiger und Vogelliebhaber allgemeinen Beifall finden, 
ſowie auch auf den Ausſtellungen, Main; 1880 und Wies— 
baden 1881, — wurden, empfiehlt 

Sorey Sohn, Spenglermeifter, 
Frankfurt a. M, Schnurgafle 13. 

Illuſtrirte Preisverzeichnifie ſtehen auf gef. Verlangen 
zu Dienften. [2304] 

.an die Exped. 
[2300] 

Mehlwürmer, 
reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 M, Verpackung 
fret, desgl. Ameiſeneier & Liter 80 4, empfiehlt gegen 
Nachnahme 

Wilh. Prümer, vormal3 Albert Ziethen, 
[2305] Elberfeld. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlung. 

Harzer Kanarienvögel. [2306] 

Futter für Nabtigalen, Amſeln, ſowie für fammtliche 
Sniektenfrefier, prämirt, unübertreffbar, Pfund 1 

H. Greven, 
[2307] Köln, Gr. Budengaffe. 

Wegen Berjegung verfaufe: 
1 gut ſprechenden, ganz zahmen Jako 125 A 
1 ganz zahmen Gelbmantel-Lori . . 50 A 
1 Par Lori von den blauen age 50 Me 
1 Par Grauföpfhen . 12 AM 
Mehrere Mellenfittiche. 
I Par Norwich-Kanarien. 
1 Weibchen Paradisfittih . . . . 

Sämmtliche Vögel im ſchönſten Gefieder 
30 A 

Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [2308] 
Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerftr. 17. 

’ " 0) 

Kannrienvögel! Ba 
feine Hohlroller, verjendet unter Garantie, fowie Harzer 
PBogelbauer August Schütz, Clausthal a./Harz. 

200 Stüd Dompfaffen Männchen) 
abzugeben, & Did. 18 A, bei vorheriger Einzahlung oder 
Nachnahme. Todt anfommende werden gegen Beſcheinigung 
des Poſtbeamten ſofort vergütet. [2310] 

hristoph Krasser, Bamberg. 

Kauf Geſuch. 
Große Poſten gewöhnlicher Kanarienhähne, ſowie aller 

Arten wilder Vögel zum Export nad Amerika kaufen ſtets 
zum höchſten Preife Henry Reiche & Son, 
[2311] Alfeld, Provinz Hannover. 
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2) Achtung! 
Herrn E. Geupel, Leipzig - Connewik: Nach ein 

gezogenen Srkundigungen halte ich es unter meiner Würde, 
en auf die an mich gerichteten Inſerate in Nr. 45 u. 47 
dv. DI. einzugehen. Sch erfläre die aufgeftellte, obgleich 
lächerliche, Behauptung nur als böswillige Verläumdung. 

Emil Claus, 
Hamburg, St. Pauli. 

K?anarienroller. 
Direfte Bezugsquelle von in Wahrheit gut 

fingenden und preiswertben Vögeln. — Poſtverſandt. 
W. Gönneke, Sad andlung, 

[2313] St. Andrensberg i. Harz, 

Grüne en Much. à 6 6, diesjährige Zucht, ver- 
ſendet [2314] Gg. Dernbach, Sul da. 

3 Stück junge Karolingſittiche, eigne diesjährige 
Zucht, 2 ſprechende Papageien und 2 ſehr zahme kleine 
Kae gebe billig ab, nehme Wellenfittihe in Tauſch. 
[2315] Hugo Arpert, Noröhaufen. 

reine ſchöne FZutterwürmer, für das 
Liter mit Verpackung 6 A, empfiehlt 

[2316] 
A. Sehlhoff, Barmen. 

bet Abnahme 
von 4% kg 
netto je einer 

Mehlwürmer, 
gegen Nachnahme 

nn 

Ia. Sommerrübfen. . kg 44 4 : 
. Kanaren: 40 „ Sr F — 
„ große Hanfſat 2, Pe en 
„ ital. weiße Hirfe . „ 4 „ A in en 
» Somnenblumenterne „ 60, Poft gro Br 
„ Ameifeneier . . . „ 320-340 „ N 

Iprechende Er— 
mähtgung der 

Preiſe. 
Proben ſtehen Dienften. 

H. Drefalt, Lübeck. 

Habe abzugeben: 
Hochfeine Kanarien (Hoblroller) von 5—15 A, weiß- 

beinige Stiglite, fingende Amſeln und Droſſeln. Lebende 
Ankunft garantirt, DVerfandt gegen Nachnahme oder im 
Voraus Einfendung des Betrags. 

FE. A. Hassenstein, Vogelhandlung, 
[2318] Hörſelgau b./Fröttitadt-Gotha. 

Bartmeiſen, 
Par 10 A, rothe Kardinäle 12, graue 8, roſa Kakadus, 
prachtvoll in Gefieder, fingerzahm, 12, große Auswahl 

sin Zonen. Preisliiten gratts. 
P31 Emil Geupel, Leipzig. 

[2317] 

— ſämmtlicher Bopelbauer von berzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber” angefertigt. Preisverzeichnih 
gegen 50 8. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Ber Beltellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[2320] Berlin, Weinmeiſterſtr. 

Do mpfaffen, 1] 
rothe a Did. 20 4, blaue & Did. 6 A, empfiehlt 

Frankfurt a./Öder. "Julius Martin. 

[2322]%eine prämirte Koller, fehlerfrei, Preis 15 M, zu ver- 
Taufen bet J. Enkirch, Wiesbaden, Albrehtitr. DB. 

1883er deutſche Ameiſeneier, ſchön getrocknet, 
ſandfrei, fürs Kilo 4 A, empfiehlt gegen baar oder Ried: 
nahme [2323] 

Rudolph Sausse, Elbing. 

iverjal-%utte 
für infeftenfreffente Vögel, Diofiel- Futter fowie alle 
anderen utterartifel für in» und ausländische Vögel em- 
pfiehlt billigit Adolph Greiffenberg, 
[2324] Schweidnitz. 

Adolf Bonvie Sohn, 
3oologilche Handlung, 

Köln a. Rhein, Ludwigſtraße 2, 

empfiehlt importirte Wellenfittiche, fräftige Vögel, & 
Par 15 Mb, suchtfähige MWellenfittiche, ausgewachſen, à 12 46 
tothe Kardinäle & Std. 12 St, Nymfenſittiche & Par 
20 40, Mönksfittiche 15 A, Gelbwangenfittiche 15 M, 
Jakos, Graupapageien, an Hanf und Wafler gewöhnt, & 
Std. 30 4, Amazonen, zahm, 30.46, hochrothe Tigerfinfen 
a Par 6 4, kleine Groten A Par 6 H, alle Sorten ein- 
a Samenfteffer, große rothe Dompfaffen & Par 
5 6, 1 Par meiße Lachtauben 8 6, fing. amerikaniſche 
Spyottdroffeln à 30 6, fing. Steindrofieln a 20 MM, fing. 
Schwarzplättchen à 6 — fing. Feldlerchen à 3 Bei 
Anfragen bitte Sreimarke beizufügen. [2325] 

Grauer Papagei, [2326] 
felbft angel., jung, zahm, ſpricht geg. 100 Worte. Preis 150 A 
Ausk. geg. Marke. Kunze, Berlin, ZTeltowerftr. 27, 

Sprechende Papageien 
liefert zu billigen Preiſen [2327] 
Emil Claus, Hamburg, St. Pauli, Davidftr. 20. 

Zu verkaufen oder gegen Papageien, Surinams oder 
Jakos zu vertaufhen: eine große Sammlung aus— 
en Thiere, meiltend VER mer VE Vögel. 

28] Alp. ds, 
Pohlhauſen ba Wermelstirhen. 

Wellenfittiche. 
Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe ich drei alte 

Weibchen à 6 4, fünf alte Männchen a 546, ſowie, ein 
junges Zn a 5 Se. und zwet junge Männcen a AM. 

Alle elf Vögel zufammen zu 45 
gegen Nachnahme oder vorherige Ginfendung des Betrages. 

Waltershaufen in Thüringen. 
12329] Koblanck, 

Premier - Lieutenant a. D. 

Für Kanarienzüdhter! 
Nollerpfeifchen, die ſchönſten Touren bringend, Er— 

ſparniß der Vorjchläger. Verſandt gegen Nachnahme oder 
poftfrei gegen ateapuns von 2 6 fürs Stüd. 

HM. Wilke, Mechaniker und Kanarienzüchter 
° 12330] in Darmitadt, 

NB. „Die Wilke'ſche NRollerpfeife iſt das Beſte, 
was bis jett eriftirt, um den Geſang des Harzer Hohl: 
roller8 zu fördern.” Siehe: D. Brandner’s Zucht und 
Pflege des Harzer Bohlrollers. 

Außer den in vor. Nummer angezeigten Vögeln em— 
vfehle: ſprechende BlauſtirnAmaz, jbön, zu 35, 40, 
45, 50 bis 150 46; 1 ganz zabmen rothen Arara, deutlich 
— 80 46; ſchöne graue rothgehäubte Kardinäle 
Stck. 6 Ak; graue Reisbögel, War 5 46 Garantie für 
gefunde Bügel und lebende Ankunft. 

[2331] S. Risius, Bremerhaven, 
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' Schmiedeeijerne Brenneijen ! 
Um Holsgeräthichaften dauerhaft und ſchön zu zeichnen, 

als: Zahlen, einzelne Bucftaben, ſowie ganze Namen, bes 
fonders den betreffenden Vereinen zum Zeichnen des Ins 
ventard empfohlen, Liefert in geihmadvoller Ausführung zu 
erftaunlich billigem Preife; 3. B. 1 Satz Zahlen gegen Ein- 
fendung von 10 4 poltfret. 
[2332] Herm. Wilke, Darmitndt. 

Kolbenhirje, Zirbelnüſſe 
liefert en gros et en detail 

Alphons Balzer, 
2333] St. Gallen (Schweiz). 

2. große Futterwürmer, rein u. reell 
Mehlwürmer, nun. &ir- 6. Do. 6, mit 

Verp. befte Ameiſeneier Lit. SO 3, empf. geg. Nachn. 
[2334] €. ©. Streckenbach, Breslau, 

Ameifeneier, 
Ta. 1883er, beſtgetrocknete u. beftgereinigte Ware, a Liter 90 3, 

Weißwurm 
(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 70 4, liefert 
prompt Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
[2335] Prag (Böhmen). 

Hohlroller. 
Garantie für fehlerfreien Stamm, 1 Stück 19 AM, 

2 Stud 15 M Stamm Erntges, Primavögel 1 Stüd 
15 #, 2 Stüd 25 M [2336] 

Paul Holzky, Köthen i. Anh. 

Blandrofjel, Einfamer Spab, Tag- und Lichtfänger, 
junge und alte. [2337] Zuekschwerdt, Fiume. 

Sude eine gejunde zuchtfähige mong. Ringfafanen- 
henne. Dfferten an 

Karl Daudt, Darmftadt, [2338] 

Ranarienpögel, 
Echte Trute'ſche Nachzucht mit ſchönen, Tanggezogenen 

Hohl- und Klingelrollen, Knarre, tiefen Pfeifen u. |. w., 
empfehle unter Garantie gejunder Ankunft. Bei Anfragen 
Freimarke erbeten. €. Laube, [2339] 

Ranarienvögel- u. Vogelfutter-Handlung, 
Chemnit in Sachſen, Schillerplat 26. 

Mehlwirmer, 
ſchöne Futterwürmer, rein und reell gemeſſen, fürs Liter 
6 6, fürs Pfund 5 He DVorzügliches Rheiniſches 

Nadıtigalfutter, 
geeignet für alle Weichfreſſer, fürs Pfund 1 6, beite 
Ameifeneier fürs Liter 1 6, beiten Vogelleim fürs 
Pfund 3 6, Verpackung frei, empfiehlt [2340] 

Theodor Franck in Barmen, 

Nachtigalen, Sproffer und Rothkehlchen, in vollem 
Schlage, von früh bis ſpät in der Nacht, Schwanzmeifen, 
Kautze, Schletereulen, Eichkatzen ꝛc. ꝛc. hat zum Verkauf 
©. A. Dederky, Berlin SO., Sfaliter Str. 131. 

[2341] Anfragen nur gegen Freimarke. 

Echte Trute’fche Hohlroller. 
Von meinen felbitgezüchteten Harzer Kanarienvögeln 

mit vorzüglihem Gejang, mit langen tiefen Touren, 
werden Hähne preiswürdig unter Garantie für lebende 
Ankunft abgegeben. Auch gute zuchtfähige junge Hennen. 
Anfragen bitte Freimarfen beisulegen. 
[2342] Dr. Wiss, Privatmann, 

Stuttgart, Olgaſtr. 15. 
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Alle Arten in= und ausländiſcher Sing: 

und Zierdögel Yiefert in tadelloſem Zuftande 

[2343] Gustav Reiss, Berlin, 
Königs-Kolonnaden 28. 

[234% Taufe: 1 Nactigal, geſund und quter Sänger, 
und erbitte Offerten. Karl Hempel, Nenjalz a.O. 

Zu verfaufen: 1 Sprofjer, jhon fingend, vorzüglicher 
Nachtſchläger, 1 Nachtigal, 1 Sprachmeiſter. 
[2345] A. Schablitzki, 

Berlin, Klofterftraße Nr. 2. 

Wellenftttiche, [2346 ] 
fräftige ſortirte Zuchtpare, & Par 12 4, habe noch abzu- 
geben, A. Schuster, Bodenbad) a,/E, 

Neiche Heirath. 12347] 
mE Kür eine geb. Dame von perfünl, Ntepräjen- 
ME tation, Waife, mit nachweisl. Verm. von itber 
up 600000 4 (in Baar und Liegenschaft) fuche ich einen 
TE geeigneten Lebensgefährten. Nicht anonyme Off. 
SE m. Photogr. u. genauer Darlegung d. Berhältn. 
5 („Eingejchrieben“) nebit Rückporto beantw. diskret 
BS- Adolf Wohlmann, Breslau, Derrenftr. 14, II. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichft allfeitig 

geſchildert 
von 

E". Schlag- 
Preis 1M 

Der Sproſſer 
oder 

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

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 50 4 

III IR) 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Die ſprechenden Papageien. 
@in Sand: und Lehrbud 

von 
Dr. Karl Ruß. 

Preis geheftet 6 Alark, gebunden 7 Alark, 

Bilder aus der Wogelftube, 
Schilderungen 

aus dem Leben fremilläncliſcker und einheimifcer Sfubenvogel 
von 

Dr. Karl Ruß. 
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark. 

Gegen infendung des Betrags verfenden wir 

Beide portofrei dur die Polt. 

Berlin. Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 
Wilhelmftraße 32, S.W. 

— 3 

or 

—— — 
Gya 

—— — 
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Zeitſchrift 
Beſtellungen durch jede Bud 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt 
Preis vierteljährlich 3 Mark. 
Wöchentlich eine Nummer. 

für Vogelliebha 

S 

ber, »Büchter und Händler. 
Herausgegeben von 

Dr. Karl Ruß. 
Redaktion: Berlin, Belleallianceftraße 81 IT. 

N merden die nelpaltene 
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet 
und Bejtellungen in der Expedition 
und Redaktion entgegengenonmen. 
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Inhalt: 
Meine Langflügelpapageien. 
Vogelſchutz (Schluß). 
Zur Beldhühnerjagd. 
Unfere Meifen (Schluß). 
Leiden umd Breuden eines Kanarienzüchters (Bortfeßung). — 
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Aus den Wereinen: Stettin (Schluß); Braunfchweig; Grimma; 

Ausſtellungen. 
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Meine Fangflügelpapageien. 
Bon Frau Dr. Platen. 

Nicht ohne Beforgniß trat ic) mit meinen vier 
großen rothmasfirten 
(Psittacus — Pionias — rhodops), war doch der ältejte 
faum drei Monate alt, der jüngfte noch nicht einmal voll- 
ftändig befiedert, im März 1882 meine Neife von 
Amboina nad) Batjan an. Meine Befürchtungen ſchienen 
indeß unbegründet geweſen zu fein, alle Vögel famen 
völlig munter an und entwidelten fih zu meiner 
Freude während der nächſten Wochen prächtig weiter. 
Doch ſchon in der erſten Hälfte des Mai trat uner- 
wartet ein Rückſchlag ein; die Vögel verloren die 
Eßluſt, wurden ftiller und magerten troß der beften 
Pflege bedenklich ab. 

Unabläffig darauf bedacht, ihnen eine möglichit 
verichiedne und geſunde Nahrung zu bieten, fiel 
mir ein, daß ich häufig im Kropf der verwandten 
Gelebes-Art (P. platurus*) kleine Raupen ge— 

*) Sangflügelpapagei mit verlängerten jpatelförmigen Schwanzfedern 
und gelber Rüdenbinde (nach Dr. Ruß in dem Werk „Die fremplandij chen 
Stubenvögel“ IT. [Die Paͤpageien ). 

Langflügelpapageien | 

Berlin, den 6. Deyember 1883. XH. Jahrgang. 

funden hatte, und ich beſchloß deshalb, da alle an- 
deren Verſuche erfolglos blieben, ihnen eine leichte 
Sleifchkoft zu reichen. Zu diefem Zweck gab ich 
ihnen außer Früchten und eingeweidhtem Biskuit 
täglich einmal in leicht gefalzener Fleiſchbrühe ge- 
kochten Reis und ein etwa bohnengroßes Stück 
rohen Fleiſches. Zu meiner großen Freude hatte ich 
bei dreien — während der vierte, welcher wol ſchon 
zu weit heruntergefommen, bald ftarb — einen un: 
verhofft ſchnellen Erfolg. Glücklicherweiſe reifte auch) 
jest die ſäuerliche Frucht Lanfat, die mit fichtlichen 
Behagen genommen wurde und das bis dahin Grreichte 
durch eine noch ftärfre Anregung des Appetits dauernd 
befeitigte. Leider follte ih aber noch einen, nad) 
dem glücklichen Ausgang um jo ſchwerern Verluft 
haben; unfer etwas unachtfamer chinefifcher Diener 
trat nämlid auf eins der Thiere, die ich ihrer 
Zahmheit und Zutraulichfeit wegen während der 
Tagesitunden fich frei auf der Veranda bewegen lie, 
worauf fogleich der Tod eintrat. Die beiden übrig 
gebliebenen, die ich Rhodops und Toi getauft hatte, 
wurden nun auf einen Stod gefeßt nnd mit Fleinen 
Drahtketten angefchloffen. Nachdem fich beide völlig 
erholt hatten, ſchränkte ich die Fleiſchnahrung all- 
mälig ein und begann ftatt des eingeweichten Biskuits 
trodnen zu reichen und fobald diefer gern genommen 
wurde, friichen, noch weichen Mais, den zu erhalten 
ich mich bis dahin vergebens bemüht Hatte, hinzu— 
zufügen. Anfangs mit jeher verwunderten und ver- 
ächtlichen Blicken betrachtet, wurde leßtrer nad) 
furzer Zeit das erklärte Lieblingsfutter und ift es 
bis heute geblieben; dem ganz harten Mais wird 
toher Reis noch vorgezogen, während gefochter Reis 
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am wenigften geſchätzt wird. Auch Wafjer, woran 
ih fie jofort, nachdem fie in meinen Befig ge- 
fommen waren, gewöhnt hatte, Tieben beide jehr 
und nehmen häufig in den Frühftunden große Men- 
gen, bevor fie ans Futter gehen. 

Im September trat die erſte unvollitändige 
Mauſer ein; der größere Rhodops wechjelte nur 
fehr wenige Federn, ver Fleinere Toi zwar nicht 
alle, aber doch fo viele, daß er ganz einem alten 
Weibchen ähnlich wurde, während zugleich der 
Schnabel ſich einfürmig ſchwärzlich und der äußere 
Sristand hellgelb färbte. Abweichend hiervon 
färbte beim erftern nur der Unterjchnabel fich ſchwarz— 
grau, der Oberjchnabel dagegen blieb mehr braun- 
ſchwarz und die Spige hell. Obwol id ſchon damals 
fiher annehmen zu dürfen glaubte, daß diefer ein 
Männchen fei, war dennoch die Freude nicht gering, 
als ih im Januar diefes Jahres die erſten rothen 
Federn unmittelbar am Augenring entdedte. Zwar 
war die Maufer diesmal eine vollfommene, allein 
das Männchen ging aud) aus diefer noch nicht mit 
dem endgiltigen Alters-, fondern einem buntjchedigen 
Uebergangsfleid hervor. Die dem Schnabel zunächſt 
gelegenen Stirntheile, ein Kranz um den Augenring 
und kleine Wangenflede färbten ſich roth, während 
die dazwiſchen liegenden Theile ein helles vöthliches 
Gelb annahmen oder grün blieben. Ober- und 
Hinterkopf ſchimmerten braunviolett, mit, einzelnen, 
befonders nach dem Rande hin eingeftreuten hell- 
blauen Federn; während der Oberſchnabel fich von 
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der Wurzel an mehr und mehr in ein Lichtes Roth 
verwandelte. Gigenthümlicherweife erreichte Diefe 
Verfärbung des Kopfs mit dem Aufhören der 
Maufer nicht ihr Ende, fie ift vielmehr immer weiter 
vorgejghritten, aber jo langfam, daß die wöllige 
Verfärbung doch wol nicht vor Beendigung der 
nächſten Maufer im Januar — alfo erft in einem 
Alter von zwei Jahren — eingetreten fein wird. 
Während augenblidlih die rothen Federn vor- 
herrſchend find, treten die blauen gegen die 'braun- 
violetten auf dem Kopf noch immer zurlick; Der 
Schnabel ift dem des alten Vogels völlig gleich und 
glänzt im prädtigiten Korallroth; der innere Iris— 
rand Dagegen zeigt noch immer eine bräunliche 
Färbung und wird das Gelbgrüne des alten Vogels 
auch wol erft bei der gänzlichen Annahme des Alters- 
fleids erhalten. 

Das Weſen der Langflügelpapageien ziehe ich 
beimeitem demjenigen der Edelpapageien vor; fie 
find lebhaft und munter, werden ſehr zahm, geben 
Kuß und Fuß und fommen gern auf die Hand des 
Pflegers, nur eine Berührung des Körpers ſeitens 
des legtern ift ihnen nicht angenehm. Beim An— 
blid unbefannter PBerfonen und Gegenftände er- 
ſchrecken fie leicht, zumal das Männchen, welches 
überhaupt jcheuer als das Weibchen ift. Sie baden 
leidenschaftlih gern und ruhen nicht eher, als bis 
fie während eines Regens ins Freie gebracht find. 
Aeußerſt komiſch find die Bewegungen des Männ— 
chens, wenn es um die Gunft des Weibchens wirbt 

Zur Seldhühnerjagd. 

GSünftiger als die Witterungäverhältniffe des laufenden 
Sahres ih für die Brut und Ernährung der Feldhühner in 
unjrer Gegend (Provinz Hannover) geitalteten, können diejel- 
ben faum gedacht werden. Nach einem durchgängig milden 
Winter trat ein früher und fonnenreicher Lenz ohne Nachtfröſte 
ein, der Sommer blieb vorwiegend troden und bot in ünpigem 
Pflanzenwuchs reiche Nahrung. Kein Wunder, wenn die Er- 
wartungen unferer Säger beim Gröffnungstermin der 
Hühnerjagd (1. September) ſehr hochgeſtellt waren. 

Wenn nun troßdem das Grgebniß der Sagd fi faum 
bemerfenswerth über die Ausbeute in früheren, beiweitem 
ungünftigeren Sahren erhebt, jo ift das ein unumftößlicher 
Beweid dafür, daß die Hühnerjagd in langſamem, unauf- 
gehaltnem Rüdgange begriffen ift, und die Frage drängt 
Ah auf, wo Itegen die Urjachen für diefen in mehr als 
einer Beziehung beflagenswerthen Verfall? Wenn ältere 
und zuverläffigere Säger von dem Reichthum an Feld— 
hühnern noch vor einigen Sahrzehnten zu erzählen wiſſen 
und jeder Landwirth dad zu erhärten vermag, jo müflen es 
tief eingreifende Urjachen fein, die eine jo jchnelle Abnahıne 
des vielbegehrten Gefieders bis zu dem jebt nur jpärlichen 
Vorhandenſein bewirkt haben. 

Diefe Berhältniffe find dem erfahrnen Auge auch 
keineswegs verſchloſſen geblieben; es ift falt allein die 
allenthalben durchgeführte Verkopplung aller Gemarfungen, die 
damit verbundne Entblößung der Flur von allem Buſch- und 
Baummerf, das fie einft in dichter Fülle aufzuweiſen gehabt, 
die Verbefferung von Wegen, Regelung von Flüßchen und das 
Ebnen aller Hänge. Mit dem gradlinigen Zuge des Geometers 
fielen der Schutzwall für das Hühnervolf, ihre Brut und 
Hegepläße, das Gefieder wurde an die Waldgrenzen zurück⸗ 
gedrängt und ſchutzlos feinen Feinden, dem Raubzeug aller 
Art, preisgegeben. Das aber bedeutete mehr als der ſchonungs⸗ 

loſeſte Abſchuß, denn jebt fordert das Raubzeug (Füchſe, 
Marder und Raubvögel) im Winter die ungeſchützten Hühner, 
woher joll da im beiten Frühling die Brut fommen? 

Se weniger aber nın an der Thatjahe der Der- 
fopplungen zu rütteln ift (deren gute Seiten jollen auch 
keineswegs verdunfelt werden), umſomehr wird man Bedacht 
darauf zu nehmen haben, andere geeignete Abhilfemittel 
gegen die fernere Zerftörung des Feldhühnerbeſtands zu 
finden. Diefe Mittel find in der Befeitigung der 
zerftörenden Urfache, d. b. im Vernichtungskampfe wieder 
das Raubzeug, zu ſuchen. Wir haben in unter Provinz 
ein ähnliches Verfahren in den Schubmaßregeln für die 
Fiſchzucht. Man beobachtete einen ſchnellen Rückgang des 
Fiſchreichthums der Gemäfler, fand ald eine mejentliche 
UÜrſache das Ueberhandnehmen der Fiihottern und fchrieb 
nunmehr feitend des ftatlih unterftüßten Hauptfiſcherei— 
Vereins belangreiche Prämien auf die Grlegung der Dttern 
aus. — Sollte diejed Verfahren nicht alljeitige Nach— 
ahmung auch im Sntereffe des Hühnervolfs, des geſammten 
im Haushalt der Natur jo hochwichtigen Vogelbeſtands 
verdienen? Vor allem liegt nach unjrer Auffaffung die 
Nachahmung in diefer Richtung in den Händen der Sagd- 
ſchutz⸗Vereine, fie haben ein noch weiter gehendes Snterefle 
an der Befeitigung des Raubzeugs, darum eine Prämie 
auf jeden erlenten Fuchs und Marder jelbft zur Sommer- 
zeit, ohne Rüdfibt auf da8 Verfahren der Grlegung und 
gleichviel welches Geſchlecht! 

Was hier geſagt iſt von unſrer Provinz, das dürfte 
mehr oder weniger ebenſo für andere, ja alle Gegenden gelten, 
auch die unerlaͤßliche Antheilnahme der Behörden wird ſich 
unſchwer herbeiführen laſſen. Die bedrohlichen Erſchei— 
nungen des ſchnellen Niedergangs der Feldhühner u. a. ſind 
eben allgemein, ob in offner oder vom Eigner geſchonter 
Jagd, ſofern nicht dem Raubzeug geſteuert worden. 

Poſtſekretär Segger. 
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und mit zierlihen tiefen Verbeugungen und aus: 
gebreiteten Flüge- und Schmwanzfedern um die 
Erlaubniß, aus dem Kropf füttern zu dürfen, bittet. 
Auch eine Sprachbegabung ift ihnen nicht ab: 
zufprechen, wenigitens überrafchte mich eines Tags 
das Weibchen mit dem ziemlich gelungnen Nach: 
ahmen des Tidens unferer Hausuhr und fpäter in 
ftillen Abenden mit den Verfuchen, den Namen Toi 
nachzufprehen. Leider erlauben mir weder Zeit, 
noch Räumlichkeiten, weitere Beobachtungen in diefer 
Richtung anzuftellen und einen regelmäßigen Unter: 
richt zu ertheilen, ich glaube aber bejtimmt, daß 
unter entiprechenden Verhältniffen fi die darauf 
verwandte Mühe lohnen würde. 

Im Anfang Ddiefes Jahres gelang es mir 
endlih, auf Halmahera aud) in den Befit einiger 
Eremplare des blauhalfigen Langflügelpapageis der 
nördlichen Moluffen (P. eyaniecollis), welcher hier den- 
felben Namen wie auf Batjan „Tschiback“ führt, 
zu befommen, und zwar erhielt ich außer Nejt- 
vögeln auch noch ein etwa zehn bis zwölf Monate 
altes Weibchen und ein etwa zweijähriges Männden. 
Nah Dr. Finſch ſoll das Jugendkleid völlig mit 
dem Altersfleide des Weibchens übereinftimmen; da 
mir jedoch einige nicht unerheblihe Abweichungen 
zu bejtehen fcheinen, laſſe ic) die nach lebenden 
Eremplaren gemachte Bejchreibung des Jugendkleids 
noch einmal hier folgen: Ohrgegend, Wangen und 
Oberfehle olivenbraungrün, Stirn bräunlich, jede 
Feder breit blauviolett gerandet, Dberfopf braun, 
jede Feder ſchmal Hellgrün gefäumt, Hinterfopf und 
Nacken hell himmelblau, fich in Form eines Bandes 
nach der Unterfehle hinziehend; Mantel goldbräunlic 
überflogen; ganze Oberfeite, Flügeldedfedern, und 
Schwingen dunkelgrün, letztere an der Innenfahne 
Ichiefergrau; am Unterarm ein Eleiner rothbrauner 
led; Handmwurzel grün, jede Feder blau gerandet; 
untere Flügeldedfedern und Bruftfeiten prachtvoll 
hellblau; Oberbruſt gelblicholivengrün; Unterbruft, 
Bauh und Schmwanzdedfedern Hellgrün, einzelne 
Federn, bejonders in der Gegend der Afteröffnung, 
zart hellblau gerandet. Schnabel wachsgelb, mehr 
oder minder bräunlic) oder röthlich, Wachshaut und 
fchmaler Augenring hellgelb; Füße graugelblich, 
Sris hellgrau, innerer Rand derjelben braun. 

Die Brutzeit fällt zwifhen November und 
Februar und entjpricht alfo genau derjenigen des 
P. rhodops auf Amboina. 

Hier gleicherweife wie auf Batjan der am 
häufigſten vorkommende Bapagei, ift er auch ebenfo- 
wenig beliebt bei den Eingebornen wie dort, und 
ich glaube nicht in der Annahme zu irren, daß id) 
die erhaltenen Vögel weder der Bemühung der Leute, 
nod) meiner guten Bezahlung, vielmehr nur einem 
glüdlihen Zufall zu danken habe, der diefelben fich 
in Zeimruten fangen ließ, die den Gelbmantelloris 
bejtimmt waren. 

Die Eingewöhnung ging ohne Schwierigkeiten 
und jchnell vonftatten; ſchon wenige Tage, nachdem 
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ich fie erhalten, wurden Mais, roher Reis und 
Bisfuit genommen. Ich brachte die neuen An- 
fommlinge in unmittelbarfte Nähe meiner beiden 
rothmasfirten Zangflügelpapageien, jo daß fie die 
Butternäpfe bequem überjehen und fih davon über- 
zeugen konnten, daß dieſe das gebotne Futter nicht 
verſchmähten; und mehrmals jchon nach wenigen 
Stunden wurden die erjten fchüchternen Verſuche 
mit den unbefannten und vielleicht wenig einladenden 
Kahrungsftoffen gemadt. Hier möchte ich auch noch 
eines Mittels erwähnen, deſſen ich mich häufig mit 
großem Erfolg bedient habe, um zahme Papageien 
zur Schnellen Annahme eines neuen, ihnen uns 
befannten Futters zu bewegen. Nachdem ich den 
Zutternapf gefüllt, nehme id) fehr langfam ein 
tleines Stückchen aus demfelben wieder heraus, 
ſchiebe es zwiſchen meine Lippen, mache Kau- und 
Schlucdbewegungen und biete mährenddeffen ein 
zweites Stückchen dem Vogel an; in den meiften 
Fällen erfolgt die Annahme fofort. 

Im Weſen den rothmasfirten Langflügelpapa- 
geien ähnlich, würden fich die blauhalfigen Langflügel- 
papageien ficherlich ebenfo wie jene, ſowol wegen 
ihrer Munterfeit und Zutraulichkeit, als auch wegen 
des Schönen Ausfehens, jchnell die Herzen der Lieb- 
baber in der Heimat erobern; es bleibt deshalb fehr 
zu bedauern, daß wegen der unbegründeten Abneigung 
und Trägheit der Eingeborenen noch niemals eine 
lebende Einführung nad) Europa ftattgefunden hat. 

Dogelfdhup. 
Schluß). 

Anmerkungen. Mit Freude und Genug— 
thuung habe ich die Erläuterungen gelefen, mit 
welchen der verehrte Präſident des „Deutjchen Vereins 
zum Schuß der Vogelwelt“ den Elſaß-Lothringer 
Sagdpolizei-Erlaß als Sachverſtändiger ausftattet 
und ic erlaube mir, auch meinerfeits einige Be— 
merfungen hinzuzufügen. 

Aus der ganzen Faffung der Verordnung ergibt 
fih wieder einmal recht ſchlagend der Beweis, zu 
welcher Verwirrung es führt, wenn in gejeßgeberifchen 
Schritten nicht von vornherein völlige Klarheit und 
volle Beherrihung des Stoffs als Grundlage vor- 
handen find. 

Jene Jagdpolizei-Verordnung geht von fo vielen 
unrichtigen Gefihtspunften aus, daß die birf. Be- 
hörde mwahrlid am allerbeften daran gethan 
hätte, ſich um den Vogelſchutz garnicht zu befümmern, 
anftatt in nichts weniger als einfichtsvoller Weife 
Sagdpolizei und Vogelſchutz zu vermiſchen. mau 

Bor allem Elingt es mindeftens fonderbauy merm 
Fafanenhennen und Rebhühner unter densynüblichen 
Vögeln“ mit aufgezählt werden. Ebeinjatft! e&ımfr 
verantwortlich, daß man unfere einheimifchen Wilden 
Tauben ohne alles weitre zu bewfhädlichen:Bögeln 
einreiht und alfo ihren Abſchuß das ganze Inhr Bine 
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durch ohne Rückſicht auf Neft und Brut freigeben 
will. Das ift dafjelbe Feinenfalls zu billigende Ver— 
fahren, als wenn ſeitens mancher Vereine die Waffer- 
amfel, der Gimpel, wol gar der Pirol u. a. m. 
preisgegeben werden, weil fie zeit- und bedingungs- 
weiſe Schaden verurfachen. Wozu denn eine foldhe 
Yehtung von Vögeln überhaupt?! Cs bedarf doch 
noch gar ernſter Erwägungen, bevor man über das Ver- 
hältniß mit Sicherheit zu urtheilen vermag, in welchem 
viele, ja eigentlich die meiſten freilebenden Vögel 
den menschlichen Kulturen gegenüberjtehen. Aechtung 
und Ausrottung iſt daher immer bevenklih und in 
den meiften Fällen fogar ein ſchweres Unrecht. 

Mehreren Vögeln gegenüber, außer den Wild- 
tauben auc beiden Buffarden, dem Eisvogel und 
dem Graumürger, hat Herr Thienemann mit Recht 
darauf hingewieſen, wie übel angebradht das Preis— 
geben vonfeiten gejeglicher Erlafje fein fan. Der von 
Elfaß-Lothringen birgt nun freilich die fonderbarften 
Inkonſequenzen; ich weije nur beiläufig darauf hin, 
daß er unter den wirklich jchädlichen Vögeln 
Kohrdommel, Taucher und Säger nicht mitzählt. 

Gleiche Lücken und Inkonſequenzen zeigt erflär- 
liherweife die Aufzählung der nüßlichen Vögel, ab- 
gejehen davon, daß es ſpaßhaft it, Nachtſchwalbe 
und Tagichläfer als zwei verjchiedene Arten darunter 
zu fehen, läßt fi noch vom ornithologiichen Stand- 
punkt aus über manche anderen ftreiten; ſodann aber 
zeugt das Hineinbringen der Fafanenhennen und 
Kebhühner von völliger Unfenntniß feitens des Re— 
ferenten. Warum hat man denn die Auer-, Birk 
und Hafelhennen nicht gleichfalls mitgezählt? 

Der Ausdrud „nüßlihe Bögel”im Sinne 
der Gejeggebung kann und darf nur Die 
Arten umfaffen, welde nicht als Wildbret 
angefehen werden, die als freilebende Be- 
wohner unferer Fluren ledigli deshalb zu 
hüten und zu hegen find, weil fie unfere 
Kulturen vor der Vernichtung, bzl. Schädi- 
gung durch Ungeziefer bewahren. 

Die Jagdpolizei-Geſetz-Verordnung von Elfaß- 
Lothringen lehnt fich ftellenweife den Vorlagen an, 
welde vom Neichsfanzleramt dem Neichstage zu— 
gegangen find; all’ die leren Formen, überflüffigen 
oder unhaltbaren Beftimmungen, welche darin vor- 
handen, finden wir auch hier wieder. Immer aber 
frage ich bei folher Gelegenheit: weshalb Vögel, 
deren Nefter und Junge der Vernichtung anheim— 
geben, wenn es doch, wie ich nachgewiefen und 
vielfach mitgetheilt, ungemein leicht ift, fie zu 
vertreiben! 

Wunderbar ift ſodann wiederum die Gefhichte 
vom Schuß der Droſſeln und vom Freigeben der 
Krammetsvögel — und ich fomme immer wieder 
darauf zurüd, daß es unlogiſch ift, bei uns in 
Deutihland Drofjeln und Lerchen, alfo Singvögel, 
zum Verſpeiſen preiszugeben, während wir verlangen, 
daß die Südeuropäer, bei denen die Vögel Volks— 
nahrungsmittel find und denen fie an koſtbaren 

Früchten erheblichen Schaden verurfachen, fie nicht 
fangen und tödten follen. 

In einem einzigen Punkt ftimme ich mit meinem 
hochgefchägten Freunde, Herrn Pfarer Thienemann, 
nicht ganz überein. Unter allen Mitteln, durch welche 
wir uns der an und für fih nüßlichen und nur 
zeitweife ſchädlichen Vögel erwehren, halte ich die 
Schußwaffe für das am wenigjten verderbenbringende. 
Mol hat Herr Thienemann darin Recht, daß der 
harmloſe Sänger dem tödtlichen Blei ausgejeßt bleibt, 
während der freche Spa ihm zu entgehen weiß; 
bedenken wir aber, daß vermittelft des Schuffes doch 
immer nur einzelne Vögel getödtet werden fünnen, 
deren Anzahl zu denen in gar feinem DVerhältniß 
fteht, welche mit Fallen, Netzen, Leim oder gar durch 
Gift dem Verderben überliefert werden, jo wird auch 
der begeiftertfte Vogelfreund die Flinte immer noch 
eher als andere Bernichtungsmittel dulden fünnen. 

Denn der 8 7 des Jagdpolizei-Gefeßes das 
Ausrauben von Neftern zu dem Zweck, die Eier von 
Sagdvögeln (Wild) ausbrüten zu laffen, geftattet, fo 
fann ich nichts Dagegen haben, obwol dergleichen Kunſt— 
jtücfe doch eigentlich auch ebenfo überflüffig wie proble- 
matifch find —, wenn diefe Befugniß aber auch auf 
Singovögel ausgedehnt werden joll, jo ift das ein 
ebenjo unberechtigter als arger Eingriff, welchen 
jeder Einfichtsvolle verdammen wird. 

Schließlich ftimme ich dem Ausſpruch Thiene- 
mann’s von ganzem Herzen zu: Lieber gar fein Vogel- 
Ihußgefeß, als ein folches, welches weder feinen 
Zweck erfüllt, noch den Betheiligten Befriedigung 
gewährt, welches mehr ſchadet, als nüßt! 

Dr. Karl Ruß. 

Unfere Meifen. 

Ein Herbitbild von G. Simmermader. 

(Schluß). 
Die Nahrung gefangener Meifen muß ſowol 

aus Körnerfutter (fetten Sämereien, wie Hanf- und 
Mohnjamen, geöffneten Nüffen und Haſelnüſſen), als 
auch Weichfutter (eingeweichte, mit Milch getränfte 
Semmtel) und endlich noch thieriiher Nahrung (je 
nad der Jahreszeit friſche oder getrodnete Ameiſen— 
eier, Mehlmürmer) beftehen. Sehr gern piden 
fie außerdem an Sped oder an Knochen, welche 
noch einiges Fleifh enthalten, lieben aber auch jehr 
Grünfutter, wie Salatblätter, Vogelmiere, Weißkraut, 
fowie Dbft, und nehmen neben alledem Tinten- 
fichichale (Ossa Sepiae) oft und viel zu ſich. 
Sonnenblumenferne find einLederbifjen fürfie, befonders 
für die größeren Arten und das Ausflauben der am 
Käfig befeftigten Samenfcheiben bereitet ihnen Unter: 
haltung, dem Beichauer einen freundlichen Anblid. 
Das Frefien der Meifen zu beobachten, gewährt großes 
Vergnügen. Sie fegen ſich niemals an den Futter- 
trog, um dort, wie Finfen, zu verweilen, bis ihr 
Hunger geftillt ift, fondern fie holen fich jeden Bifjen, 
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jedes Samenkorn einzeln mit dem Schnabel, fliegen 
auf eine Sibftange, gewöhnlich genau auf diejelbe 
Stelle, ſchieben den Biffen raſch zwiichen die eng 
zufammengeftellten Füße und verzehren ihn nun 
ſtückweiſe oder meiſeln, wenn es ein Samenforn ift, 
in die Schale ein Loch und holen den Kern 
pidend nach und nach heraus. Niemals sprengen 
fie die aus zwei Schalen beitehende Hülle des Hanf- 
forns dur einen Drud auf die Naht, ſondern ftet3 
freffen fie in der gefhilderten Weife. Am Boden 
des Käfigs findet man immer die nur an einer 
Stelle geöffneten Schalen des Hanfſamens und die 
auf gleiche Weife entlerten Häute der Ameifenpuppen. 

Am Futternapf herrſcht daher auch niemals 
jener futterneidifche Zank und Streit, welcher den 
Bogelfreund bei anderen in Gefellihaft gehaltenen 
Vögeln oft unangenehm berührt. Nimmt mal eine 
Meife der andern einen Bilfen zwifchen den Zehen 
weg, jo entiteht darüber fein Streit, die Beftohlene 
holt ſich eben eine neue Beute. 

Oft erneuertes und leicht zugängliches Bade- 
wafler it den Meilen Bepürfniß. Kaum iſt 
friihes Waſſer im Käfig, fo fit eine von der Ge— 
jellihaft am Nand, wirft zuerft mit dem Schnabel 
einige Tropfen über den Kopf, fit gleich darauf mitten 
im Wafjer, ichlägt mit ven Flügeln, näßt fich tüchtig 
ein, fliegt zum nächſten Sit, ſchüttelt fich, daß ein 
Sprühregen umbherftäubt, kommt wieder herunter, 
verjagt eine andre, die ihren Bla am Waſſer ſchon 
eingenommen umd erneuert das Spiel; jo dauert 
es fort, bis alle das Bad gründlich genoffen haben, 
und mehrmals am Tage wird dafjelbe wiederholt. 

Shrer Gewohnheit im Freien entiprehend, in 
Höhlen zu fchlafen, bleiben die Meifen bei pafjender 
Gelegenheit aud im Käfig treu, und mählen fich, 
wenn ein bejondrer Schlaffaiten fehlt, wol ein 
leres, eigentlich zur Aufnahme von Futter beftimmtes 
Erferhen dazu aus. Bei Jorgfältiger Pflege, d. h. 
genügendem, abwechjelndem Futter, Neinlichkeit, 
vor Zug geihüßter, fonniger Stellung und Raum 
zur freien Bewegung, legen die Meifen die anfäng- 
lihe Scheu bald ab, zeigen fi dem Menschen gegen- 
über vertraut, halten fich friſch und Schlank in Farben, 
Haltung und Bewegung. Das Sleingefieder wie 
die Flügel liegen glatt am Körper; der Schwanz 
wird in der Ruhe jo getragen, daß er eine Linie 
mit dem Nüden bildet, nur beim Aufenthalt auf 
dem Boden wird er etwas in die Höhe gerichtet, 
beim Springen nimmt er, ebenjo wie die Flügel, an 
jeder Bewegung theil. 

Do fehren wir von den gefangenen nochmals 
zu den freien Meiſen zurüd. Auf den Herbit folgt 
der Winter, und diefer wird unter Umftänden für die 
im Freien lebenden Meifen eine harte Zeit. Bei 
einfacher trodner Kälte können fie fih, Dank ihrer 
Gewandtheit und Lebhaftigkeit, noch immer Nahrung 
genug juchen,; aber wenn am Tag plößlih dichte 
Nebel Wald und Feld bededen, wenn die Kleinen 
Dunftbläschen jeden Baum, jeden Strauch, jeden 

Alt und Zweig umhüllen, wenn in der falten Nacht 
diefe Tröpfehen erftarren, ſich überall als Eis— 
kryſtalle feftfegen und jo einen dem Menschen 
wunderbar dünkenden, märchenhaften Anblick be— 
reiten, dann iſt den armen Meiſen die Nahrungs— 
quelle verſtopft; am Tage ſenken ſich neue Nebel 
herab, über Nacht wachſen die Kryſtalle, werden 
größer, feſter und ſpitzer. Nun iſt guter Rath 
theuer und Schmalhans Küchenmeiſter; auf den von 
ſpitzen Eisnadeln umgeben Zweigen können ſie nicht 
recht Fuß faſſen, Ritzen und Spalten ſind verglaſt, 
mit Eis bedeckt, dann kommt für die Vogelfreien 
zur Kälte noch Hunger und infolgedeſſen Ermattung 
und endlich der Tod. Auf dieſe Weiſe werden die 
im Herbſt und im Anfang des Winters fo zahl— 
reihen Züge der Meifen bedeutend verringert. 

Zu folder Zeit ſollten alle Bogelfreunde, 
befonders joldhe, deren Wohnungen an Gärten und 
Felder ftoßen, fih bemühen, den Meiſen, die im 
Sommer ihre ungen mit ſchädlichen Inſekten 
gefüttert, die im Herbit deren Puppen und Gier 
von den Wald- und Objtbäumen gelejen, dur 
ausgeftreute Nahrung über die Zeit der Noth hin— 
aus zu helfen. Hanf: und Mohnjamen, Gurken 
und Kiürbisferne, geöffnete Wall- und Haſelnüſſe, 
kleine Stückchen Sped, Knochen mit Fleiſchreſten 
oder nur aufgeichlagen, aljo mit bloßgelegtem 
Mark, gekochte Kartoffeln u. a. werden bald bemerkt, 
vom Feniter oder von dem von Schnee befreiten 
und schon dadurch weithin ſichtbaren Tiſch oder 
Brett in Hof und Garten geholt. 

Bon manchen Forjtbehörden ſogar ſchon wurde 
in Grfenntniß des von den Meijen geleijteten Nutzens 
im Wald bei eintretendem Nauchfroft das Aufhängen 
von Spedjeiten angeordnet. 

Beachtens- und nahahmensmwerth ift jedenfalls 
das Beifpiel der felbft armen Thüringer, welche im 
vorigen Jahr bei dem plößlic nach vorheriger 
gelinder Witterung aufgetretnen Nauchfroft den 
Bögen am Weihnadhtstag am Waldesjaum einen 
Meihnahtsbaun aufpflanzten, den fie mit Sped- 
und Talgftüden, Fruchtgarben behingen und unter 
und um welchen fie gefochte Kartoffeln ftreuten. 

Das Füttern im Freien, im Garten, Hof und 
am Fenfter, lohnt ja ſchon der Anbli der emſig 
picenden Meifen. Und nad einigen Monaten, bei 
günftiger Witterung Ihon Ende Januar, läßt, wenn 
nur die Sonne ſcheint, auf den kahlen Meiten die 
Kohlmeife ihren hell Elingenden Ruf „timüti- 
timütistiwüti” hören, und jo wird fie wol nod) 
vor Finkenſchlag und Amſelruf die erite Ver— 
fündigerin des erjehnten und nahenden Frühlings! 

Leiden und Sreuden eines Kanarienzüchters. 

Don W. Boecker-Wetzlar. 

(Fortſetzung). 

Unterdeſſen ſind einige Monate ins Land ge— 
gangen; die Hecke iſt zu Anfang Auguſt aufgehoben 
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und die Weibchen find wieder in ihrer Winterftand- 
herberge — dem obern Hedzimmer — getrennt 
nach jungen und alten. Die Vorſchläger haben leider 
feit Wochen aufgehört zu fingen und fliegen gegen= 
wärtig mit den jungen Hähnen in dem untern Hed- 
zimmer umher. Dann und wann glaube ich einen 
derjelben wieder zu hören; es fann aber auch ein junger 
Vogel jein. Die Hedhähne find theils in einem großen 
Hedfäfig, theils freifliegend in einem kleinen Zimmer 
untergebracht. Diejenigen, die zuerſt in die Hede 
gejeßt wurden, find auch zuerft in die Mauſer ge- 
fommen und üben eben, Mitte September, ihre 
Stimme wieder ein. Freund M. hat fich noch nicht 
eingefunden; do” — lupus in fabula! da fommt 
er jo eben, und zwar mit ganz vergnüglichem 
Geſicht. 

„Guten Morgen, Herr M.! ich habe Sie lange 
ſchon erwartet.“ 

„Morgen! ich glaub's ſchon; was machen die 
Vögel?“ 

„Die Alten nicht viel; die Jungen arbeiten 
fleißig in leichten und ſchweren Touren. Doch ſehen 
Sie her. In dieſem geheimen Kabinet hatte ich 
früher die jungen Hähne untergebracht; zuletzt waren 
nahezu 100 Köpfe darin, ohne die vier Vorſchläger 
und dazu war der Raum doch zu klein — 6 Meter 
Bodenfläche; — die Vögel zankten ſich viel und 
ſangen nicht ſehr fleißig. Gegenwärtig ſehen Sie 
hier elf Zuchthähne aus der untern Heckſtube; es 
ſind diejenigen, die mir am beſten im Geſang ge— 
fielen; aber die Racker ſchweigen noch hartnäckig.“ 

„Einige darunter ſcheinen mauſerkrank zu ſein, da 
ſitzt auch noch ein Strupphahn im alten Federkleide.“ 

„So iſt es; ob ich dieſen durchbringen werde, 
iſt ſehr die Frage; die Mauſer müßte doch ſchon 
bei ihm begonnen haben.“ 

„Gibt es kein Mittel, die Mauſer zu beſchleunigen 
oder den Vögeln zu erleichtern?“ 

„Das beſte Mittel wäre wol eine erhöhte Wärme; 
bei dem bisherigen ſchönen Wetter — wir haben 
gerade 15 Grad R. — habe ich aber nicht einheizen 
laſſen mögen. An Wartung und Pflege fehlt es 
fonft nit. Die Vögel befommen täglid) noch zwei- 
mal Eifutter, die Weibchen einmal frühmorgens; 
außerdem erhalten alle alten Vögel alle par Tage 
Kanarienfat, die einen mehr, die anderen weniger, je 
nad Bedürfniß. An Sand, Trink- und Badewaſſer 
fehlt es auch nicht. Die Vögel baden aud) fleißig.“ 

„zallen Sie das Fenfter den ganzen Tag 
offen?” 

„Bei diefer milden Witterung beinahe den 
ganzen Tag. Die Bögel halten fi) gern am Gitter 
auf und da, meine ich, ſollte man ihnen auch das 
Vergnügen gönnen. Im übrigen bejtreicht der Wind 
das Fenfter nicht und in den übrigen Zimmern 
liegen. die Fenſter, die geöffnet werden, noch günftiger, 
ganz nad) Süden.“ 

„Jener jtruppige Vogel könnte am Ende noch 
ein Weibchen fein.” 

„Es Scheint nur fo; Sie wiſſen, das alte Ge: 
fieder zeigt überhaupt blafjere Farben; dann ift der 
Vogel auch mauferfrank, und kranke Vögel fehen 
immer etwas bleiher aus. Vielleicht ift’s Blutarmuth, 
was da zu Grunde liegt; der Vogel hat feine 
große Eßluſt; übrigens fieht man auch bei dem 
aufgeblähten Gefieder den lichtern Farbenton der 
Federn von der Wurzel aus beijer.” 

„Sie haben da einige fchöne reingelbe Vögel.” 
„Ich liebe diefe reingelbe Farbe ohne alle Ab— 

zeihen auch fehr; kann Ihnen aber noch ebenfo 
Hübfches zeigen. Gehen wir jeßt zu den jungen 
Hähnen. Sehen Sie hier die ganze luftige Geſell— 
Ihaft. Da jehen Sie auch einige Kronvögel, meine 
Lieblinge, was das Aeußere anbelangt, dann neben 
vielen ganz gelben Hähnen einige Schwarz und 
einige Grauplättchen, die ih auch für ſehr ſchön 
halte, weiter einige Schwalben, leider nicht ganz 
regelmäßig gezeichnet, wie das jo Häufig der 
Fall iſt.“ 

„Da ſcheinen auch einige Wildlinge zu fißen.“ 
„Wildlinge find es nicht; Sie fehen, die Vögel 

haben einige weiße Federn im Schwanz; im übrigen 
iſt das Gefieder täufchend ähnlich, an der Oberfeite, 
wenn Sie fih noch erinnern können — Sie haben 
ja die Wildlinge gefehen — um einen Ton bräun— 
licher; diefer Unterfchied ift aber fo gering, daß er 
nur für einen genauen Kenner beider Arten erficht- 
lich ift.“ 

„Sie haben demnach) feine Wildlinge behalten?” 
„Keine! ich konnte mid, nachdem ich viele 

Sahre lang Harzer Vögel gezüchtet, mit dem Gefang 
der Wildlinge nicht mehr befreunden und dann fehlte 
es mir auch an Raum zu ihrer Züchtung.“ 

(Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 

Erfolglofe Jagd eines Sperber auf Feld— 
iperlinge. Am Rande einer Wiefe in der Nähe der 
Lamboibrücke ftehen in geringen Abitänden von einander 
fünf etwa 5 m bobe Weißdornſträucher. Dieje dienen 
mehreren Zleinen Vögeln, namentlib Feldiperlingen, als 
%eblingsaufenthaltsort, denn fo oft man gegen Abend dort 
vorüberfommt, vernimmt man ihre befannten Stimmen. 
So jaßen denn auch am 26. September dort einige Sper- 
linge in eifriafter Unterhaltung auf den oberiten Zweigen 
des größten Dornſtrauchs, 
in den Weiden an der Sinzig ſaß. Plötzlich 
fommt vom nahen Walde ein Sperber hergeflogen 
und bemerft die Sperling. Mit Blitesichnelle 
war er aus einer Höhe von etma 10 m herabgeichoflen und 
ſchwebte nun dicht über dem Boden bin, jenem Strauch 
zu, auf welchem die Sperlinge ſaßen. Doch diefe hatten 
ihren Feind auch bemerkt und ſich in das Innere des 
Straub zurüdgezogen, wo ſie in nicht geringer Angſt den 
Sperber erwarteten und fich gegenjeitig durch ftetig wieder- 
holte Warnungsrufe zur Vorfibt mahnten. Der Sperber 
umfreifte mehrmals den Straub, offenbar in der Abficht, 
die Sperlinge daraus zu verſcheuchen. Da er aber 
feine Bemühungen als erfolglos erkannte, ſtrich er 
diht am Boden hin, umflog den Testen Strauch und 
fehrte auf der andern Seite der Sträuder zu jenem 
Straub zurück, in welchem die Sperlinge ſich verborgen 
bielten. Wieder umkreiſte er denjelben mehrmals, doc) auch 

während der Haupttrupp 
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diesmal, ohne einen Fang zu machen. Nun flog er zum 
legten Straud, ſetzte ſich auf die oberften Zweige deſſelben, 
fehrte jedoch bald zu dem erftermähnten Straub zurüd und 
ließ fib auf diefem nieder. Aber alle feine Bemühungen 
blieben erfolglos. Die Sperlinge ließen ſich durch nichts 
aus ihrem Schlupfwinfel vertreiben. So ftrih denn der 
Sperber ab, und es ſchien, ald habe er die Verfolgung 
aufgegeben, denn er verjchwand zwiſchen den Kirich- 
bäumen, welche die nahe Straße zu beiden Seiten be- 
gleiten. Doch wenige Sekunden fpäter fehrte er, dicht am 
Boden hinſchwebend, zurück, umkreiſte einigemal ven 
Straub, in welchem die Sperlinge Schub gefunden, Tieß 
fih wieder dann auf demjelben nieder und verjuchte in das 
Innere einzudringen, freilich vergeblic. 

Sch hatte mih bis auf etwa 40 Schritte heran- 
geſchlichen und hätte den Sperber leiht mit einem Stein 
werfen fönnen. Aber ih wollte ihn nicht verfcheuchen, 
wollte vielmehr verfucben, noch näher Heranzufommen. 
Doch der Sperber hatte mich bemerft und ſtrich 
ab. Die geängftigten Sperlinge waren für diesmal ge— 
rettet. Worüber jol man nun mehr ftaunen, über die 
Umſicht, mit welcher der Sperber feine Sagdbetrieb oder ‚über 
die Ausdauer, duch die er zur erhofften Beute zu fommen 
ſuchte oder über die hartnädigen Sperlinge, die ih durch 
nichts bewegen ließen, den ſchützenden Weißdornitrauh zu 
verlaffen? — Sch glaube, beide Theile haben ihre Rolle 
gut gejpielt und ihre Zebenserfahrungen auf das vortheil- 
baftefte in ihrem Handeln verwerthet. Paulftid. 

Sn den lebten Tagen des Dftober, wie immer auch) 
in diefem Sahr, beobachtete der Verein für Vogelſchutz— 
und Naturfunde von Forft 1./2. und Umgegend den Fort— 
zug der Lerchen von bier. Derjelbe war jo groß, wie 
man ihn bier noch felten wahrgenommen hat. _ Taufende 
der Vögel zogen bet klarem Himmel über die Stadt hin- 
weg nad ihrem MWechfelort, dem Süden zu. Der Anblid 
bot den Beobachtenden recht Snterefiantes dar, jo daß ſich 
der hiefige Verein veranlaßt fühlt, dies Freunden gegenüber 
zu veröffentlichen. 

Briefliche Mittheilungen. 
... Zu dem Xrtifel „Milbenfang“ erlaube ich mir 

folgende — vielleiht nicht unbefannte — Meittheilung 
zu machen. Sch bringe gegen Milben ftet3 und zwar 
mit gründlibem Grfolg Aether oder Benzin (au 
Schwefelfohlenitoff) in Anwendung. Die mit Milben be 
bafteten Stellen der Käfige, Niftfälten u. a. werden ein- 
fach mit einer von diefen Flüffigfeiten begofjen. Die 
letteren dringen auch in die kleinſten Fugen ein und tödten 
augenblidlih Milben und deren Gier. — Stellen ſich in 
trodenen Ameiſenpuppen einmal dieſe böfen Säfte ein, fo 
bringe ich die Gier in eine Flafche, gieße einige Tropfen 
Aether darauf, verjchließe die Flaſche ſofort und ſchwenke 
tübtig um. Das Verfahren ift ſehr einfabh und hilft. 
Die Ameifenpuppen, wenn fie nicht ſchon zu ſehr von den 
Milben angegriffen waren, fann man dann ohne jede Ge— 
fahr für den fie verzehrenden Vogel reichen. 

D. Höfel. 
(Benzin, Aether und beſonders Schwefelkohlenſtoff 

ſind aber für die Vögel nicht minder widerwärtig und ge— 
fährlich, als für die Milben und bei der Anwendung der— 
Be mindeftend immer große Vorſicht erforderlich. 

Anfragen und Auskunft. 
An die Lefer: Bon einer Reife nad) Königs— 

berg und Danzig, mo ic öffentliche Morfräge ge— 
halten, zurückgekehrt, finde ic) nad) der gerade adıt- 
tügigen Abmefenheit Briefe, Anfragen u, a, fo überaus 
zahlreich nor, daß ic) nothmwendigermeife um Unchficht 
bitten muß, menn die Beantwortung nur allmählid ae- 
fchehen kann, zumal ic auch won anderen dringenden 
Arbeiten fehr in Anfpruc genommen bin, Ar, k. R 

Herrn G. Röffig: Neſtkörbchen ſowol als Bade- 
näpfe mit Unterſatz führt jest falt jede Vogelhandlung 
und auch manche Vogelfutterhandlung. Sm übrigen werden 
alle Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zuht im Anzeigen- 
theil diefes Blattes von Zeit zu Zeit ausgeboten. Sehr 
gute Neſtkörbchen liefert C. Capelle, Futter-Sämereien- 
handlung in Hannover, und die Badenäpfe Nadlermeifter 
C. B. Hähnel in Berlin, Lindenftr. 67. 

grau Anna Peruß: 1. Sie irren, wenn Sie be- 
haupten, daß die weißen japaneſiſchen Mövchen in meinem 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nicht erwähnt ſeien; leſen 
Sie nur ©. 66, dann aber auh S 385 nah. 2. Bieten 
Sie ihnen von den Bauftoffen am meiften, welche fie am 
liebften nehmen, jo namentlihb Baftitceifen und Alos— 
oder Agavefajern, Iettere aber nur eine ftarfe Spanne lang, 
weil fie ſich ſonſt leiht daran erhängen. 3. Cingequellte 
Sämereien und ein Mifchfutter aus Ameifenpupen, Gier 
brot, geriebnem Ei oder Gifonferve ift für fie, wie für 
alle Prachtfinken überhaupt, zum Aufstehen der Zungen 
ausreichend. Am beiten füttern Sie alle freilih mit 
friichen Ameilenpuppen, wenn folche zu haben find. — 
Uebrigens ſcheinen Sie nicht die zweite, fondern noch 
die alte Auflage des „Handbuch“ zu haben. 
Es Arthur Klöber: Die fogenannte meiße 

Roſella ift nach Ihrer Beichreibung der blaßföpfige Bunt- 
fittih (P. palliceps), welchen Sie in ‚meinem „Handbu& 
für Vogelliebhaber“ &. 204 finden. Cs iſt meines 
Erachtens feine Varietät der jogenannten blauen Rofella, 
fondern dieje ſelbſt. Wenn Sie indeffen fiber jein wollen, 
jo ſchicken Sie mir den Vogel zur Beftimmung zu. 

Heren Premierlieutenant M. P.: 1. Sn Ießtrer 
Zeit gibt es leider nur zu vielfach Mellenfittiche mit mangel» 
baftem Gefieder, und leider garnicht felten kommt es vor, 
dak bis dahin tadelloje Vögel kahl und zerlumpt werden, 
indem fle in verzögerter Maufer bleiben. Die eigentlichen 
Urſachen dieſer leidigen Erſcheinung find bis jet noch nicht 
feſtgeſtellt; wahrſcheinlich aber beruht diejelbe in einer 
Federfrantheit, mikroſkopiſchen Schmarotern oder drgl. 
2. Das überfandte MWeibihen hatte Herz und Gehirn mit 
Blut überfüllt, war alfo an einem Schlaganfall geftorben. 

Aus den Vereinen. 

Drnithologifcher Verein in Stettin. (Schluf.) Herr 
Dr. Pu fahl berichtet darauf über die von Dr. Leichten— 
tern gemachten Unternehmungen betreffs tuberfulöfer 
Hühner. Solde erkrankten unter Symptomen verminderter 
Freßluſt, magerten ab und verendeten. Sn allen Fällen, 
welche zur Obduktion gelangten, ergab fich der völlig gleich- 
artige Befund einer echten chroniſchen Tuberkuloſe des 
Bauchfells, der Leber und Milz, in inkonftanter Weife 
auch der Zungen. Die mikroſkopiſche Färbemethode ließ in 
ſämmtlichen unterjuchten Knoten das Vorhandenfein von 
Zuberfel-Bacillen (nach Koch) erkennen. Mit den friich den 
Seftionen entnommenen Quberfelfnoten wurde ein Theil 
von Hühnern gefüttert, einem andern wurden jubfutan, ſowie 
in die Bauchhöhle Tuberkeln eingeimpft; ſaͤmmtliche Ver— 
ſuche ergaben ein poſitives Nefultat. Da nun die ganze 
Nachzucht eines mit Tuberkeln geimpften Hahns tuberfulds 
wurde, jo jcheint der Beweis der Erblichkeit diejer Krant- 
heit bei Hühnern erbracht zu fein und es entfteht die Frage, 
ob die Zuberkel-Bacillen in den Eiern tuberkulöfer Hühner 
joweit präformirt find, daß der rohe Genuß folder Gier 
die Tuberfuloje auf Menſchen zu übertragen imftande fein 
dürfte. Un eine aus Fachichriften vorgetragne Mittheilung: 
Die Webertragung der Diphtheritis vom Geflügel auf 
Menſchen, knüpft Here Hauptlehrer Schneider die Mit- 
teilung, daß_von feinen Hühnern einige einen chroniſchen 
Schleimausfluß aus dem Schnabel befommen hätten, dabet 
abgemagert und eingegangen wären. Herr Dr. Pufahl hält 
diejen Ausflug möglicherweile für einen tuberfulöfen. — 
Der Vorſitzende theilt fchlieklih mit, daß Herr Oberlehrer 
Schmidt der Kaſſe des Vereins 50 HH. zur Anbringung 
von Niftkäften übermiefen, daß zwei neue Mitglieder an- 
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gemeldet und Herr Kupferſchmiedemeiſter Schmidt den 
Vorſitz der Taubenfektion übernommen habe. 

Braunſchweig. Der Kannrienzüchter - Berein 
wählte in feiner Generalverfammlung am 19. September 
d. 3. folgende Herren in den PVorftand: Polizer-MWacht- 
meilter Küchenthal, Vorſitzender; Schneidermeifter 
Baumann, Stellvertreter; Trompeterſergeant Aßbach, 
Kaffenführer; Mechaniker Seewald, Schriftführer; 
Tiſchlermeiſter Stapler, Bibliothefar; Tiſchlermeiſter 
Haas, Smventarverwalter. — Die im fünftigen Jahr 
ftattfindende Ausftellung ift bereits in Pr. 41 angekündigt. 

Grimma. Die vom 26. bis 28. Sanuar k. S. anbe- 
— een des Geflügelzüidjter - Vereins findet 
nicht ftatt. 

Ausſtellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Süpddeutfcher Kanarienzüchterbund) am 16. und 17. Dezember cr. 

in Stuttgart, erfte Ausjtellung. Mit Prämirung. Anmeldungen bis zum 
10. Dezember (nicht wie in Nr. 47 irrthümliich angegeben, bis zum 
14. Dez.). d i P 

Geflügelzüchter-Berein zu Franfenberg i. S. vom 12. bis 
14. Sanuar 1884, 
1. Sanuar. 

Berband der Geflügelzüchter - Vereine de3 Königreichs 
Sachſen vom 15. bid 17. Jaunar in Ehemnig (ſ. a. Nr. 42). Mit Prä- 
mirung nnd Verloſung. Loſe & 50 Jdurh Seren Baumeilter X. Trü- 
benbad in Chemnitz, Schloß. 

Geflügelzüchter-Berein für Hochkirch und Imgegend vom 
2. bis 4. Februar. Mit Prämtrung und Verlofung. 

Geflügelzüchter-VBerein zu Burgftädt vom 10. bis 12. Februar. 
Mit Pramirung und Verlofung. Progranıme und Unmeldebogen, ſowie 
Loſe 75 Js von Mitte Dezember an zu beziehen durch Herrn Moritz 
Lindner. 

Werdauer Geflügelzlüichter-Berein am 10. und 11. Februar. Mit 
Pramirung und Nerlojung. Programme und Anmeldebogen vom 1. Sanuar 
an dur) den VBorfigenden, Herrn Emil Grojde. 

Berein der Geflügelfrennde Apolda's vom 24. bis 26. Februar, 
Mit Brämirung nnd Verlofung- 

2eipziger Geflügelzlichter-Berein vom 29. Februar bis 3. März. 
Geflügelzucht: und Bogelfchug-Berein zu Eisleben vom 7. bis 

9. März. Mit Prämirung und DVerlofung. 
Geflügelzüchter-Berein zu Meerane vom 7. 

Prämirung und Verlofung. 

Briefwechfel. 

Als Antwort auf mehrfahe Anfragen jet Folgendes 
bemerft: Das Bub „Bilder aus der VBogelftube" 
dürfte ſchon darum zum MWeihnachtsgefchent für Damen, 
(Bogelliebhaberinnen und die es werden wollen) ſich eignen, weil 
es mit vier recht hübſchen Holzihnitten nach Zeichnung von 
Robert Kretzſchmer ausgeftattet ift; als werthuolleres Geſchenk 
fönnen natürlich die beiven Bände von dem Werk „Die 
fremdländifhen Stubenvögel“ I ‚Die Körner: 
freffer‘ mit 14 Farbentafeln und II. ‚Die Papageien‘ an- 
gejehen werden. Das’ eritre derjelben fojtet 27 46 und das 
lebtre 30 6, doch find fie beide jest ja in neuer Gub- 
ne lieferungsweife oder gegen Ratenzahlung zu be 
stehen. 

Herrn Fri Schrödter: Die Sammlung der in 
Shrer Wogelftube erbauten Webervogelnefter habe ich 
erhalten und da ich jelber ja ebenfalld eine joldhe recht 
reichhaltige befite, welche insbeſondre die Neſter der 
aftatifchen Arten, während die Shrige vorzugsmweije die der 
afrifantfchen Arten enthält, jo wird mir nun wol fein Neſt 
mehr zur Abbildung fehlen. Demnächſt laſſe ih Ihre 
Sendung mit aufrichtigſtem Dank und unter forgjamfter 
Beachtung aller Vorficht zurückgehen. 

Mit Prämirung und DVerlofung. Anmeldungen big zum 

dis 9. März. Mit 

Mandherlei. 
* Auf dem Spiegel des Gewäſſers, melches die Waſſer— 

werfe zu Malpas in Cheſhire (England) ſpeiſt, befand ſich 
fett nunmehr acht Sahren ein prächtiger Schwan, welder 
zum allgemeinen Liebling der dortigen Bevölkerung geworden 
war. Vor wenigen Jagen wurde demjelben nun ein 
traurige8 Ende bereitet, durch) — einen Fuchs, welcher fich 
ſchon mehrfah in der Umgebung des Schwanenhaujes hatte 
blicken laſſen und der endlich einen geeigneten Augenblick ge- 
funden, fein Dpfer umzubringen. 

0, Unter dem Vorfit des Carl Sydney hat geftern 
die Welt Kent Gefellichaft für Geflügel-, Tauben: und 
Kanarienzucht ihre jechite jährliche Ausitellung eröffnet, 
welche von allen Theilen der Grafſchaft Weit Kent recht 
gut beſchickt wurde. Es ſiad Geldprämien big über 2000 46 
für die beften Gremplare vorgejehen. HB; 

Die „Vereinigten Frauendorfer Blätter” (All— 
gemeine deutſche Gartenzeitung, DObjtbaumfreund, 
Bürger und Bauernzeitung), herausgegeben bon ver 
Praftiihen Gartenbanu-Gejellihaft in Bayern, redigirt 
von Willibald Fürst, enthalten in Mr. 45: Meueftes aus ver 
Garten- und Gärtnerwelt: Kunft- und Hamdelsgärtnerei in Berlin; 
Mein von Sudan; Malva moschata alba major; Monarda 
didyma. — Gartenbau: Laiengedanfen und Erfahrungen über 
hochſtämmige Nofen. — Obſt- und Weinbau: Zur Zucht der Obit- 
baummildlinge aus Samen. — Land- und Hauswirthichaft: Wohl 
ſchmeckendes Sauerkraut herzuftellen ; Ueber die Anlage von Cifternen 
(Schub); Milh; Eierwein. — Literarifches. — Anzeigen. — 

Diefelben enthalten in Nr, 46; Neueftes aus der Garten- und 
GSärtnerwelt: Katalog über Obſtbäume und Gehölze; Das Pflanzen 
und das Monpdlicht. — Gartenbau: Die Gewächſe des Gemiife- 
gartens, Sprachliches und Gefchichtliches. — DObjt- ımd Weinbau: 
Pomologiſche und önologiſche Notizen und Korrefpondenzen,; Er— 
ziehung der jungen Weinſtöcke; Die Behandlung der Wurzeln. — 
Literarisches. — Anzeigen. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaftlichen 
Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerſchel), enthält in Nr. 49: Zoologie: 
Züchtung des ſchwarzohrigen Seidenäffchens. — Die Präparation 
der Dipteren (Sortiegung), — Botanik: Die Ge 
Pflanze. — Te Pflanzenhare Se — Un: 
vegendes und Unterhaltendes: Ein Befu auf der 
jhwimmenden Inſel und den Allafchiteinen. — Kleinere Mit- 
theilungen. — Vereine und Ausjtellungen: Binfterwalde. 
Jagd und Siſcherei. — Brieflide Mittheilungen. — 
Bücher- und Schriftenſchau. — Eingegangene Preis- 
liften. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpeditiont Louis Gerſchel, Verlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

Harzer Kanarien 
vorzüglichen Geſanges fönnen abgegeben werden. 
[2348] Böcker, Kontroleur in Wetzlar. 

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe 
1 Mn. Gartengragmüde .... . 4 NM 

»  Sperbergrasmüde 
„  BZaungrasmüde 
„ artenrothihbwan .... 
„ Hausrothihwan. » .» . » . 
„ Mothlehlben „... 2% ? 
„ blaue Badjtehe . . 

Miefenpiepr . 2:0... 
Setteinſchmazerr 
„Halsband⸗Regenpfeiffer . . 
„  Daubenmeife 

Par Blaumeiin -........ 
aalipenlerhenis rss 2.920 08 
„ Rampihahnern...n.. We E 

Raufgejud: 
1 Much. Singfittic. 
1 Wbch. gelbgrüner Aftrild. 

[2349] Ernst Müller, 

= diöeliem 
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Harzer Kanarien, 
Hoblroller, Trute'ſche Nachzucht, gut im Gejang, empfiehlt 
a Stüd 12 M. Sm Ganzen bedeutend billiger. 

R. Reinke, 
[2350] Inſterburg, Ditpr. 

Louis Gerſchel Verlagsbuhbandlung (Guftav Hofmann) in Berlin. Druf der Norddeutiden Buchdruderei in Berlin, Wilhelmftrabe 32. 

Hierzu eine Beilnge. 



Beilage zur „Öefiederten Melf“. 
Ar. 49. Berlin, den 6. Dezember 1883. XH. Iahrgang. 

Chrikinne Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Bügel, [2351] 
empfiehlt: ganz zahme, jehr ſchön beftederte dunkelrothe Araras à 90 A, große gelbhaubige Kakadus & 20 Ms, 
EI. gelbhaub. Kafadus à 30 6, Nacktaugen-Kakadus, zahm und ſchön beftedert, à 120 6, weihhaub. Kakadus 
à 40 A, pradjtvolle rothhaub. Kakadus à 90 4, Rofa-Kakadus & 16 Aa, Naſen-Kakadus à 16 HM, Inka-Kakadus 
& 30 6, ferner ſehr Schöne Philippinen-Kakadus (Psittacus Philippinarum), gutbefiederte Jakos oder Grau: 
papageien, Segelſchiffvögel, & 36 A, Surinam-Papageien, zahm und anfangend zu fprechen, à 42 46, Amazonen, 
zahm und anfangend zu fprechen, à 36—40 6, nicht zahme Umazonen & 26 6, Gelbwangen-Pabageten & 36 46, Sonnen= 
Papagei & 28 Ne, Dufresnös-Amazonen à 75 6, Meyer's Langfl. Papageien Par 60 4, blaue Gebirgsloris Par 55 46, 
tothbrüft. Alerander-Sittice, Std. 30 4, Pflaumenkopf-Sittihe Par 75 6, Jendaya-Sittiche Par 30 4, Nanday- 
Sittiche Par 30 46, ein ſchön befiedertes Männchen Königslori & 60 H, Singiittih-Weibhen & 12 46, Nymfen- 
Sittihe Par 16 , ganz zahme Gelbwangen-, Kaktus- und Tovi-Sittiche Stüd 8, Blauftirn-Sittiche Stück 30 46, 
Möndfittihe Par 18 4, Wellenfittibe Par 14 4, grünbürzelige Sperlingspapageien Par 12 46, grauföpfige 
SInjeparables Par 10 46, vielfarbige Tangaren, in richtigen Paren und vollitem Pradjtgefteder, Par 50 A, 
Sonnenvögel-Weibrhen à 6 4, jchöne Seidenitare Par 24 6, gehäubte Mainaſtare Stk. 16 M, brafilianiiher Slanz- 
ftar Std. 10 46, Baltimore-Irupial & 12 Mk, gute Jamaika-Trupiale & 24 A, gelbbürzeliger Stirnvogel & 40 46, 
graue, rothgehäubte Karbinäle, jehr ſchön, a 6 4 50 4, vothe Kardinäle (Männchen) à 12 M, grüner Kardinal 
(Weibchen) & 8 A, Dominikaner-Kardinäle &_6 A. 50 3, roienbrüft. Kernbeißer Par 24 4, chineſiſche Heherdroffel 
& 45 A, weiktöpf. Bülbüls & 25 46, rothbädige Bülbüls Par 36 6, dunkelblauer Biihof (Männchen) à 15 46, 
blaue Hüttenfänger Par 15 4, Drganiiten Männchen) Std. 5 6, Gürtelgrasfinten Par 24 6, ſchön beftederte 
Bartmeifen Par 12 A, Dorn - Atrilde Par 25 6, gelbgrüne Aftrilde Par 12 Mk, graue Aftrilde Par 5 6, 
Indigos Std. 6 M, Safranfinten Par 12 46, weißköpf. Itonnen Par 6 AG, ſchwarzköpf. Nonnen & 5 46, dreifarbige 
Nonnen Par 6 6, gelbbunte japan. Mövchen Par 10 4 50 3, braunbunte japan. Mövchen Par 9 46, Silber- 
fafanchen Par 5 M, Bandfinfen Par 5 46, geſcheckte Reisvögel Par 16 A, graue Reisvögel Par 5 46, fehr Schöne 
ochrothe Tigerfinfen Par 5 46 und jchöne große Bombay-Tigerfinfen Par 5 A, St. Helenafafänden 
ar 7 A, Blutichnabelweber Par 5 A, Madras Wachteln Par 18 0 chineſiſche Zwergmwachteln Par 30 4, 

Sperber-Täubchen Par 12 , Tamburin-Tauben Par 30 6, aultral Schopftauben Par 30 A. 
Ulte Vögel ferngefund und im ſchönſten Gefieder. — Preisliften auf Verlangen ftets foftenlos und poftfrei. — 

Berfandt unter Garantie lebender Ankunft. 

2. BE. Dieckmanm, [2352] 
Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsſtraße 111, 

erhielt: 2 Shetlandponnies, Stuten, 3 S. alt, & 300 und 450 46 1 Safo, unter Garantie, mehr als 100 Wörter 
ſprechend und 6 Melodien pfeifend, 300 A. 1 Gelbnadenamazone, gut jprechend, 120 Hk 1 Jako, gut fprechend und 
pfeifend, 75 6 1 Amazone, gut fprechend, fingt Zott’ ift todt, 100 46 2 Königsloris, Männchen, mit etwas trüben Augen, 
a 30 A Sunge Gelbföpfe, falt zahm, a 60 46 Kleine Gelbköpfe & 24 AH unge Amazonen, zahm, & 24 46 Zahme 
Roſakakadus a 18 4 1 Par Goldkopfiittiche,, zahm, zu ſprechen anfangend, 45 6 Große Aleranderpapageien, zahm, 
a 24 A 1 Diademamazone, gut jprechend und vfeifend, 60 46 Zmeraohreulen in Zerchengröße & 15 46 1 vielfarbigen 
Strandfampfhahn 5 A 1 grauen Würger 3 4 Stiglitz-Kanarien-Baſtardhähne à 8 He 1 Tahlen Schopfwachtelhahn 
8 6 1 viel jprechenden großen gelbhaubigen Kafadu 109 4 1 Naktaugenkakadu, zahm, ſprechend 100 46 1,1 Lady 
Amberfte oder Diamantfajanen i. Pracht, Vollblut 150 46 1,1 Berfitolorfafanen i. Pracht 75 M 1,1 Silberfajanen i. 
Pracht 36 He 100 Par Tauben aller Raſſen von 3—30 4 das Par. Javaner-, Rothſteiß-, Kron- und Meerkatzen⸗ 
affen, mittelgeoß, zahm, & 25 46 1 Par weikohrige Zwergringeläffchen, zahm, 45 44 1 Par Angorafaten, Männchen 
und Weibchen, Eolofjal groß, ſchneeweiß, mit jchönem Kragen und buſchigem Schweif, Schweif des Katers 18 etm. 
Durchmeffer, Länge des Katerd 34 etm. 300 4 1 fteingraue Mopshündin, + S. alt, ſchwarze Marke, Ningelfchweif ꝛc. 
30 4 flaboner Seidenpudelden, weiß, 4—! J. alt 4 20 MM 

1000 Par Eleine Praditfinken, alle Sorten, das Par 31/2 ME, bei 20 Par. Zu Weihnachtsgeſchenken 
beitimmte Thiere werden für die verehrlichen Auftraggeber bis dahin rejervirt. 

2 Thierdandlung [2353] 

©. Reiche, Alfeld, -"- Cha‘ Reiche & Son, New-York. 
Erstes und ältestes Exportgeſchäft 

von Kanarien und anderen deutſchen Singvögeln nach Amerika, Afrika und Auftralien. — Gegründet 1843, 
Import amerikanischer und anderer fremdländiichen Stubenvögel nebjt Geflügel und Sängethieren. 

Universalfutter für Insektenfresser. — Ranarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nad) Qualität 
bezahlt. Stiglige, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimiiche Singvögel nach Uebereinfunft. Auch lebende Nehe 

und Hafen. Gegenwärtig abzugeben: Singende amerikaniſche Spottdrofjeln, Hüttenjänger und Wellenftttiche, 

[2354]Seine prämirte Noller, fehlerfrei, Preis 1546, zu ver- | Zu verk.: eine Gartenarasm., 2 Mövd,, 1 Blauf., 
faufen bei J. Enkirch, Wiesbaden, Albrechtitr. 23. | 1Star (uf. 17). C. Töpfer, Oldenburg i. O. [2355] 
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Die Samen-Grofhandlung von [2356] 

Carl Capelle, Saunsver, 
(vrämirt auf allen re Ausftelungen) 

halt ih zum Bezug aller Sutterartifel für Vögel beftens empfohlen. 
Preisverzeichnifje und Muſter Eoftenlos und fret. 

Generals Niederlage meiner ſämmtlichen Yutterartifel si Sem A. RossoWw, 
Berlin, Manteuffelftraße 29. 

Fernere Niederlagen faft in ſämmtlichen Städten Deutihlands und bei 
Hm. J. D. oe & Zoon, Hang, 14a Dennen- | Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanierplads 9. 

„ William Cross, Liverpool, 15 Earle Street. 
„ Jaques Ditt, Paris, 36 rue du Temple. „rd — — Eynde, Antwerpen, 8 pleine 

# falcon 8. 

Dem geehrten Publikum 
hiermit die ergebene Anzeige, daß ich die Verbindung mit meinem Bruder ©. Reiche hierjelbft, welcher bisher mein 
Geſchaͤft in Gurova für mich verſah, gelöft habe. Sch werde mein Gefchäft bier num unter der Firma Henry 
Reiche & Son weiter fortführen. 

„od Henry Reiche & Non. „ib... 
Aelteftes und größtes Erport-Gefdjäft von Kanarien und fonftigen Sing und 

ierdögeln, ſowie aller Arten fremdländischer Thiere. 
[2357] Henry Reiche. 

Pallende Weihnadhtsgefchenke. I. Bode in Leipzig 
„Pauline fomm her", „brave Frau“, „es hat aut ger | empfiehlt: Importirte Wellenfittiche, Par 12 Ab, bei 

{chmeckt*, „Iberefe Eod” Kaffee“, „Peter gebt mit“, „Mdien“, | 100 jedes Par 10 6; ae an —— Wellen- 
Koko, komm ber“, „guten Morgen“ 2c., in Allem 300 ver- | fittiche, Par 9 6, bei 10 Par jedes Par 8 16; graue 
Ihiedne Wörter und Güte, pfeift die Skala, alle Reiter- | Meisuögel, Par 3 44, bei 10 Par jedes Par 2 M 50 4; 
fignale, „Lotte ift tobt“, bellt wie ein Hund, miaut wie eine Jauntenbdien, Dar 7 6 50 4, bei 10 Par jedes Par 

t ) 6 6; eig unübertveffliche Amnzone, fingt 4 Lieder deut 
a ee au grauer Papagei, Ks El. „Komm rein, fomm rein, fomm rein in die gute 

Stube”, 2. „Mir gehen nad Lindenau, da ift der Himmel 
Außerdem empfehle noch 2 graue, weniger |prechende, | Hlau u. |. m.“, 3 . 12 3, an der Kant be, an der 

5 grüne, viel und weniger ſprechend, Roſa⸗ Kakadus Frau, an der Snap” an der Bank vorbei u. |. w.", 4. „In 
5 Augsburg im ‚Soldnen Stern‘, da hat. man alleweil u. mi; 

nur 12 SM —— reiche Auswahl von Vögeln aller spricht: „1 D) 3, Hurrah! Prinz Karl ift dal“, außerdem 

gonen. Preisliften frei. a e | wol noh 100 Wörter deutlih, Preis 400 46; eine zweite 
[2358] Emil Geupel, Leipzig. — ſingt; J. it ift tobt, wor iftiodt, Sul liegt 

Univerial- Sutter z im Sterben u. ſ. mw", 2. „So leben wir u. j. m, 

für inſektenfreſſende Vögel, Drofjel » Futter jowie alle | Fr „123, an ber Banf vorbei u. |. w.”, fpriht mol 
anderen Futterartifel für in und ausländiiche Bögel em- 60 vwerfcbiebene Wörter und Säbe, wofür ib garantite, Preis 200 46 Außerdem empfehle mein großes Lager von 
Bi billigit ernten | alleriei Vögeln. Preielifte koſten- und poltfrei. [2364] 

Zu verkaufen: 1 aut fingende Spottdroſſel 15 4, 
1 Hedpar Sonnenvögel 15 4, ſämmtlich in Prachtgefieder, | Ameifeneier, ; 
1 zahmen Rofatafadu 12 6 ausichl. Gebauer. Ia. 1883er, beftgeteodnete u, beftgereinigte Ware, A Liter 90 8, 
[2360] Dr. Nicolai, Storkow. Weipwurm 

Ein Par Uiftitide ffehen, ein Kufuf, ein Wiedehopf, | (getrocknete Cintagsfliege), Ta. Ware, à Liter 70 3, Liefert 
ein Par Nymfen mit Sungen, Uhu zu verkaufen. prompt Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
[2361] ©. Böhringer, Nürnberg, Spitalplatz. [2365] Prag (Böhmen). 

Mehlwürmer große Futterwürmer, vein u. reel Wegen Aufg. d Zucht gebe ab: 1 9. hellgef. imp. zuchtf. 
/ gemeflen, Lit. 6.46, Pfd. 5 6, mit ana (lebt felten) 12 46, 3.29.79 3 Std. ee 

na befte ua Lit 80 3. empf. geg. Nacın. Sproſſerkäf. zuj.4,504.1 2. :Sproffer, T.-u.N.-Sdhl., 2 
[23 62] . Streckenbach, Breslau. 20 SA, 1 Meblw -Hedem.Z.v. Wirrm. 696, 1 Blau. u. it. 

—— | dal, —— Markert, Scheibenberg Us B.Anfı.b.M. 
Bu faufen gef ucht: 

Einen ſchönen, guten Dadhshund. Harzer Kanarien 

Hauptbedingungen: ſehr wachſam, ſchneidig im (Hohlroller, rein Trute'ſche Nachzucht), Plan: in Zug und 
Bau und auf Naubzeug. Touren, empfiehlt & Stüd von 10-20 4 

A. Bayer Jum., Apotheker. [2367] ©. ne er, 

[2363] Hofheim, Unterfranfen. Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II. 



Nr. 49. Die gefiederte Melt. Zeitſchrift für Vogelliebhaber, Sue und Sr 533 

Achtung! 
Allen Papageiliebhabern erlaube ich mir mitzutheilen, 

daß ich nach vielen Verſuchen in erottjchen Handlungen von 
Bögen, von der Firma Chriftiane Hagenbed in Ham- 
burg, Spielbudenpla& Nr. 19, am reellften bedient morden 
bin. Dieſes der Wahrheit gemäß [ 

Joh. Puchta, Graveur, 
Leipzig, Brühl 10. 

Suche eine gejunde zuchtfähige mong. NRingfainnen- 
henne. Dfferten an 
[2369] Karl Daudt, Darmſtadt. 

Ausverkauf wegen Geſchaftsaufgabe. 
—1 Surinam, ir gelcht., fpr., 60 4, 2 blauft. — 

zonen, & 30 4, j. gelehr., 1 desgl., anf. }. Ipr., 35 46, 
1 deögl. 40 6, 1 Purpurtangara, t. Pr., fait zahm, 20 46, 
1 Blaudroffel, "Sänger, 18 #6, 1 Zuctyar Nymfen 18 NM, 
1 Zudtpar Hüttenfänger 20 6, 1 P. desgl., junge, I 
1 Alerander). 2 9 6, Mellenpapageien, ap. su 
jap. Mövcen 9 A, Aftrilde, Bandf., 5 M, — 
ſ. g. Schläger, 8 KM, 12. Pariier Kanarien, hochgelb, 
20 A, weiße Zacbtauben, a 9.5 4, 90 Kaffetauben, 
darunter hochfeine Sempl a u. engl. Kröpfer, engl. 
Perrüden, Römer ꝛc., in allen F., à P. 4-30 4, zul. 
00 46, 1 prachto. neue Shibennetiäre, foftete 120 46, 
für in A, 2 ſchw. Pudel, a 35 M, 1 Windipiel, gleoant, 

H, Haedrich, Naturalienholg., Meb. 
Hoſelbſt: [2370] 

Klettenſamen, 
unentbehrl. z. Eingewöhnung friſchgef. Stiglitze, à Pfd. 
1,20 M, ſonſt. Sämereien billigit. 

Abzugeben: 1 Diſtelmännchen und Zeiſig, Weibchen, 
ſchon Junge gezogen, 5 Geſucht: 1 oder 2 ausgefärbte 
zuchtfähige Wellenſittich-Weibchen und 1 Nachtigall ‚gegen 
baar oder Tauſch an Dbige. 2371 

. Furtwaengler, Giütenbad) (Baden). 

Kolbenhirje, Zirbelnüſſe 
liefert en gros et en detail 

Alphons Balzer, 
[2372] St. Gallen (Schweiz). 

Gebe billig ab: Eine faft neue, ftark gebaute 2etag. 
Boliere (Zimmerihmud), 1,7 m hoch, 70 cm breit, 55 cm 
tief, Drabtw. 1 cm; ferner einige einheimifche Finfen 
und Fr. Reuters Werke in 8 Händen. 237: 

L. Bader, Bartenjtein i. Dftpr., Bahnhof. 

15 Stüd Harzer Kanarien- 
(gute Mittelvögel) von 8—12 46, alle zufammen für 
100 46, auch ante Hedweibchen & 75 A empfiehlt 
[2374] L. Neudeck, Bromberg, Friedrichsſtr. 31. 

S. Risius, Bremerhaven, 
empfiehlt: 1 gelbgeſcheckte Blanſtirn Amazone, fingerz., 
anfangend zu jprechen, 50 46, fingerz. ſprechende und 
fingende Dlanftirn » - Ymazonen, 35—150 5 blauſt. 
Amazonen, fingerz., anfangend zu jprechend, 25-30 Ib, 
1 rothen Arara, finaerz., Ipricht deutlich, SO 6, 1 viel 
ſprechenden lieinen gelbyünbigen Kafadı, 40 46, grane 
Kardinäle, Stüd 6 A, graue Reisvögel, Par 446 503. 
Garantie für fchöne, gejunde Vögel und lebende 
Ankunft. [2375] 

Fabrik jämmtlicher VBogelbauer von verzinntem 
Draht, vom £leiniten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 8. Bitte ſtets anzugeben, fiir welche Vogelart. 

Bei Beltellung wird jener Ra vergütet. 
A. Stüdemann, 

[2376] Berlin, Weinmeifteritr. 14. 

Verkaufe: Birfenzeifige (F. linaria) & 1,25 4, Fichten⸗ 
Kreuzichnäbel (Loxia eurvirostra) & 1,50 46 (eingemöhnte 
aiögel), Berahänflinge, Did. 3,60 4, nur noch auf Be- 
ftellung. Scneeammern (Eberiza nivalis) und Alpen- 
lerchen (Alauda alpestris), lieferbar in 8—14 Tagen. 

Sehr ſchöne Schwarzdroſſeln, Stüd von 4—7,50 A 
Lach- und Sturmmöven, gut eingewöhnt, Par 3 sb, bet 
Partien billiger. 

Kibite, Par 5 6, bei Partien billiger. 

2 prachtvolle Rauhfußbuſſarde, 1 davon bereits 
zahm & 12 und 10 [2377] 

1 Schleiereule, zahm, 5 A 
Ed. Pfannenschmidt, Emden in Ditfriesland. 

Sprechende Papageien 
liefert zu billigen Preifen 237 
Emil Claus, Hamburg, St. Pauli, Davidftr. 20. 

Notiz für Bogelhäudler. 
Suche 1 guten Erntges'ſchen oder Trute'ſchen Vor— 

ſchläger, je nach Werth, gegen 6—8 Stück gute Harzer 
Mittelvögel umutauſchen. [237 

L. Neudeck, Bromberg, Friedrichsſtraße 31. 

Harzer Kanarienh. Echell ſcher, d. i. zweitb. St. 
in Andreasberg) à St. 10 He verkauft [2380] 

CT. Kolde, !chrer in Langenbielan, 

1 Weibchen, Schmetterlingäfint, 
Geſucht: desgl. Golobrifldden und desgl. 

Schönbürzel, reſp. Zuchtpare von genannten Vögeln und 
vom grauen Aſtrild oder von anderen kleinen Aſtrilde, 
welche in ver Santa: garantiert jchon — — 
Erfolg geniſtet haben. 

Beelitz, Hautpmann. Graudenz geftund. 

‚Edjte Trute'ſche Hohlroller 
Don meinen jelbftgesüchteten Harzer Kanarienvögeln 

mit vorzüglichem et mit langen tiefen Touren, 
werden Hähne preiswürdig unter Garantie für lebende 
Ankunft abgegeben. Auch gute zuchtfähige junge Hennen. 
Anfragen bitte Freimarfen beisulenen. 
[2382] Dr. Wiss, Privatmann, 

Stuttgart, Dlgafte. 15. 

Verkaufe: 20 Stüd junge Wellenfittihe à 4 6, zu- 
fammen für 70 , Vögel find gejund und kräftig, Ge- 
ſchlecht no unbettimmt. Verpackung frei und Garantie 
iR lebende Ankunft. 12383] 

Fr. Lubbe in Inſterburg, Bahnhofſtr. 9. 

Harzer Kanarienvögel, 
gute Sänger, verjendet das Stück zu 8, 10 und 12 M. 
poflfret unter Nachnahme und unter Garantie Iebender 
Ankunft. . Meyer, 
[2384] Dberplanih ın Sachſen. 

12. Silberbets 3 46; 1 ». Drangemweber 3.46; 1$. 
—— 3 43 1 Männchen Tigerfink 1,50 M; 
1Meibihen Zebrafint 2,50 46 (ſämmtlich 1 Jahr in meinem 
Beſitz und gejund), auf. nur 12 %, frei, gegen Einſendung 
ober Nachnahme. [2355] ©. Hesse, Schleswig. 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlunsge. 

Harzer Kanarienvögel. 

Kanarienvögel! 
feine Hohlroller, verjendet unter Garantie, jowie Harzer 
Vogelbauer August Schütz, Clausthal a./Harz. 

[2386] 
[2387] 
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= 1! Dompfaifen !! F 
Prima, ein u. zwei Lieder fingend, ſowie Stümper, und 
ſolche, welche nichts gelernt haben, jedoch fingerzahm, jehr 
yaflend zu Weihnachtsgefchenfen, ferner ganz zahme Zucht- 
pare. Etwa 25 St. Harzer Kanarienhähne (St. Wiegand), 
ſowie 30 St. Weibchen defjelben Stamms, offerirt, alles 
zu biffipiten Preifen unter jeder Garantie 2388 

N. Eugen Seyring, Dalherda b, Fulda, 

Kauf⸗Geſuch. 
Große Poſten gewöhnlicher Kanarienhähne, ſowie aller 

Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen ſtets 
zum höchſten Preiſe Henry Reiche & Son, 
[2389] Alfeld, Provinz Hannover. 

unge Möpfe 
Bon meinen raffeechten, hocfeinen engl, Möpfen habe 

wieder einen Wurf 7 Wochen alte Thierben, 2 Hunde u. 
4 Hündinnen, in nur tadellojen Sremplaren abzugeben. 
[2390] E. F. Schröder, Parchim i. Medlbrg. 

bei Abnahme 
von 4% kg 

Ia. Sommerrübfen.. . kg 44 3 N — 
Ranarteniabe. u... 40 5 Berparfung ab 
„ oroße Hanflat . . „ nk 2, —— 
„ital. weiße Hirſe . „ De | Be rößeren 
» Sonnenblumenferne „ 60 „ often ne 
„ Ameifeneier . . . „ 320-340 „ % : 

Iprechende Gr- 
mäßtgung der 

J Preiſe. 
Proben ſtehen zu Dienſten. 

[2391] H. Drefalt, Libed, 

IE Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroller mit jchöner 
IE Tlöte, lang und tiefgehend, verfaufe à Stück 12 
Er Diesjährige Weibchen a Stüd 1,50 6 

Ferd. Kleeberger, Buchhändler. 
[2392] Speyer a, Rh. 

Abzugeben find: gut jprechende und anfangend zu 
ſprechende Graupapageien 36 — 200 A, Amazonen 25 bis 
150 4, imp. Surinam 150 A, Salon - Katadus 30 bis 
60 M, zahme Affen 25 — 30 M Ein ſechszehnſchüſſiges 
Gewehr aus Neufeeland 50 6, blaue Ulmer Dogge, hochf. 
dreffirt, 150 6, Zigerhund 36 46 u.j.w.m. Sägefiſchſäge, 
feltneg Sremplar, 1,60 cm, 50 6 BMHerm. Koch, 
[23931 Bremerhaven. 

E. Lorenz, 
Wien VII, Lindengafle Nr. 2, 

verfendet in größeren Partien: Gimpel, Mnd. à 1,50 A, 
Gimpel, Wbch. à 50 3, Stiglis, Muh. à 1, Stiglitz, 
Mb. & 50 3, Hänflinge & 1 A [2394] 

Berfanfe: Wellenfittihe a 8 M das Par. Kaufe: 
1 brutfähiges weißes Reisfint-Männcen. 
[2395] Naegele, Waltersweier (Baden). 

2. reine jchöne Sutterwürmer, für das 
Mehlwürmer, Liter mit Verpadung 6 A, empfiehlt 
gegen Nachnahme [23 96] 

A. Sehlhoff, Barmen, 
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Meine in Wahrheit schön singenden 

anarienvögel 
werden in einer Verpackung, bei der 
Hungern, Dursten, Erfrieren unmöglich 
ist, selbst nach den weitesten Ländern 
Europas versandt. [2399] 
R. Maschke, St. Andreasberg, Harz. 

Adolf Bonvie Sohn, 
Zoologifche Handlung, 

Köln a. Rhein, Ludwigſtraße 2, 

empfiehlt zuchtfähine Mellenfittiche, kräftige Vögel, a Par 
12 4, importirte MWellenfittiche, zuchtfähig, & Par 15 A, 
rothe Kardinäle à Std. 12 4, Nymfenſittiche & Par 
20 4, Halbmondfittihe & 15 HH, Gelbwangenfittiche 
a 20 46, Mönchsſittiche & 15 4, grauföpf. Inſeparables 
à 15 6, Jakos, (Graupapageien), an Hanf und Wafler ger 
wöhnt, & Std. 30 und 40 #6, Amazonenpapageten 30 #6, 
dsgl. fingerzahm, angehend jprechend, 45 6, kleine Exoten 
a Par M, alle Sorten einheimiiher Samenfreſſer, 
Harzer Kanarienhöhne zu 8, 12, 15 und 20 M, fingende 
Spottdroffeln à 30 #, Steinröthel a 20 M, Schwarz 
plättchen à 6 AM. 

Mehlwürmer, rein und gut gemeffen, & Liter mit 
Verpack. 6 6, prima Ameifeneier & Liter 1 A, Hundes 
sen befte Nahrung für Hunde, & Kilo 50 4, 50 Kilo 

2 
Bei Anfragen bitte Sreimarfe beizufügen. [2400] 

Futter für Nachtigalen, Amſeln, fowte für ſämmtliche 
Ssnfeftenfrefier, prämirt, unübertreffbar, Pfund 1 

H. Greven, 

[2401] Köln, Sr. Budengaffe. 

Hohlroller. 
Von meinen Prima Hohlrollern, Stamm Erntges, 

habe diesjährige Junge ungefähr 30 Stück abzulaſſen 
a5 MH, Im Ganzen & 4 4650 A., meine Alten haben 
ſehr ſchöne Hohlrollen und prächtige tiefe Hohlpfeifen, 
[2402] Ernst Bohne, 

Teucheru bei Weikenfels. 

Ein Grau⸗Pagagei (Echter Segelſchiffsvogel!), feft 
akklimatiſirt, ſehr ſchön und vollſt. im Gefieder, finger- 
zahm, gibt Kuß und läßt Kopf kraueln, beginnt eben mit 
Sprechen und Flöten, iſt für 45 A. zu verkaufen. [2403] 

€. Volkmann, Harburg a. E. Deichſtr. Nr. 1. 

Zu verbadhten 
eine Geflügelzuchtanftalt in der Nähe von Frankfurt a. M. 
Näheres unter P. 1103 durch Mudolf Mosse, 
Tranffurt a, M. [2404] 

MWellenpapageien, 
ſchöne Fräftige ausgefärbte Zuchtpare für die Winterzucht, 
Par A 10, einichl. Verpack, Garantie leb. Ankunft. 
[2405] G. Voss, Köln, Clogiuspl. 5. 

Garantirt importirte Par 12 4 Für Händler 
billigite Preife. 

Vorſtehhund, 7 Monat, braun, kurzharig, ff. Ab- 
ftammung und tadellos, zu verfaufen. Felter Preis 50 46 
Sn Tauſch nehme einh. Ia. Sänger. [2397] 

Sanburg, Apotheker, Witzenhauſen. 

Ein junger grüner Edelpapagei, wirklich ſchön und 
tadellos, ſpricht Einiges, giebt Pfote, hat Talent zum 
Singen, billig zu verkaufen. Bei Anfragen Freimarke. 
[2406] MH. Tilly, Cottbus, 

Rothe Dompfaffen & De. 14 H, Weibchen a Di. 
3 4, rothe Kreuzſchnäbel à De. 446 80 4, Blachsfinken 
a Di. 3 M, Seidenichwänze a Db. 60 466 4. Verſandt- 
käfig 60 4. Nachnahme. [2398] 

Ed. Böhmel, Zudmantel, öfterr. Schleften. 

Ausitopfer, h 
welche Verwendung für Möven, Raubvögel, Eulen (Strix 
brachyotus), Wilvgänfe u. j.w. haben, wollen jih mit mir 
in Briefmechiel jeßen. ß [2407] 

Ed. Pfannenschmidt, Emden in Ditfriesland, 
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Die Brut meiner großen gelbhäubigen Kakadus 
(Psittacus galeritus, LtR.). 

Von Ernſt Dulitz. 

Seit Jahren war es mein Beſtreben, mein 
Kakadupar, über welches ich ſchon mehrfach in der 
„Gefiederten Welt“*) berichtet habe, zur Brut zu 
bringen. Ich hatte auch in den Jahren 1881 und 
82 die Freude, je zwei Eier zu erhalten; zu einem be- 
friedigenden Ergebniß bin ich aber erjt in dieſem 
Jahr gelangt, denn zwei vollfommen  befiederte, 
prächtige junge Kakadus verleben ihre Jugend ftatt 
in den Eufalypten Auftraliens in meiner feineswegs 
ſehr geräumigen Voliere, die, von deutſchen Rüſtern 
beſchattet, an einem laufchigen Bläschen meines 
Gartens aufgebaut if. Die Heimat diejer meines 
Wiſſens zum erftenmal in der Gefangenfchaft ge= 
züchteten Kakadus ift alſo Friedrichshagen, ein Vor— 

*) Nr. 17, 18 und 19 Sahrg. 1880, Nr. 39 Sahrg. 1881, Nr. 28 und 
35 Jahrg. 1883, D. R. 

Serlin, den 13. Dezember 1885. XII. Jahrgang. 

ort Berlins, der ſeiner landſchaftlichen Schönheit 
wegen im Sommer von zahlreichen Berliner Fa— 
milien beſucht wird. Hier habe auch ich mir ein 
eignes Heim gegründet, und dadurch war ich in der 
Lage, meinen alten Vögeln Alles gewähren zu 
können, was zu ihrem Wohlbefinden nothwendig 
iſt. Gewiß habe ich das glückliche Brutergebniß 
dieſem Umſtand zu verdanken, denn die in den Vor— 
jahren angeſtellten Verſuche ſcheiterten wol vor— 
nehmlich an dem Mangel eines friedlich = ftillen 
Pläschens, wie ihn fo große und vorfichtige Vögel 
vor allem zu ihrem Brutgefchäft nöthig haben. 

Auf welche Weife ich) zu dem Kafadupar ge: 
fommen bin, habe ich an diefer Stelle auch fchon 
erzählt, ich will daher nur in aller Kürze bemerken, 
daß ich ſeit d. J. 1869 ein Weibchen diefer Art 
befige, welches fi durch beftimmte Vorgänge in 
Gejellichaft eines Kleinen Kafadus von Gelebes als 
jolches auswies. ch Faufte, verfaufte und taufchte 
nun jolange, bis ich ein zweites Gremplar des 
großen Gelbhaubenfafadu erhielt, welches ich mit 
einiger Sicherheit als Männchen erachten Fonnte. 

Als Kennzeichen der Gefchlechter ift für mich, 
abgejehen von der allgemeinen Körperform, die beim 
Weibchen zarter und mehr abgerundet erjcheint, 
Kopf» und Schnabelbildung bejonders maßgebend. 
Der Schnabel des Männchens ift größer und ftarf 
eig auf der Firſt, ebenfo treten die Augen er: 
fihtlich mehr aus dem Kopf hervor, als dies beim 
Weibchen der Fall if. Beim weiblichen Vogel ift 
der Schnabel auf der Firft feitlih Schön abgerundet, 
der Kopf ift runder und namentlid) an der Stirn 
breiter, jo daß die Augen meniger aus dem vollen 
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Gefieder hervortreten, wodurd der Gefichtsausdrud 
fanfter, formvollendeter wird. Gern gebe ich zu, 
daß Diefe feinen Unterſchiede eine recht genaue | 
Kenntniß der Vögel bedingen, wenn man nad) ihnen 
das Gejchlecht bejtimmen foll; bei fortgeſetzter und 
ſcharfer Prüfung dürften diefe Merkmale indeß jedem | 
Beobachter als wirklich beftehende erjcheinen und dem= | 
nad) die Beichaffung eines richtigen Bars ermöglichen. 
Außerdem ijt das Weibchen gedrungner gebaut und 
weniger ſchlank als das Männchen, die Beine jtehen 
etwas weiter aus einander, jo daß der Unterleib 
vollfommen glatt erfcheint. Beim Männchen Hin- 
gegen wird der Bauch, wol weil das Becken Kleiner 
it und demnach auch die Beine enger zufammen 
jtehen, etwas hervorgedrücdt und erjcheint mehr | 

Soviel über diefen gewiß vecht wichtigen | hängend. 
Gegenſtand; mögen andere Liebhaber Veranlaſſung 
nehmen, nad) diefer Richtung hin recht genau zu 
forichen, Aehnliches muß doch bei allen anderen 
großen Papageien zu beobachten fein, und gerade | 
bei dieſen wäre eine Unterfcheidung der Geſchlechter 
von hohem Werth. 

Mie in den Vorjahren, jo brachte ich in dieſem 
Frühjahr meine in einem ungeheizten Borzimmer über- 
mwinterten Kafadus in ihr inzwiſchen neu erbautes 
Sommerhaus, einen Steinbau, nidt mehr als 

dem zähen Weidenholz, um das Schlupflodh zu er- 
weitern und dann ſaßen fie mit einander oft lange 
in der Nijthöhle. Jh Fümmerte mich wenig um 
fie, wol wiſſend, daß jede unnöthige Störung nur 
Schaden bringen könne. Trotzdem beobachtete ich 
ihr Treiben aus der Ferne, wobei mir nicht ent- 
gehen Tonnte, daß gegen Ende Mai das Weibchen 
anhaltend im Net blieb. Anfang Juni mochte ich 
mir den Wunjch, einmal nachzufehen, nicht verfagen 
und dabei fand ich das erjte Ci. Kurz darauf 
traten aber zwei jo verdrießliche Störungen ein, 
daß ich jede Hoffnung auf einen günftigen Ab— 
ihluß der Brut aufgeben mußte. 

Es war Sonntags, ich hielt ein wenig Mittags- 
ruh, als mich ein heijerer Schrei erwedte. Nichts 
Gutes ahnend, ftürze ich nach dem Fenfter, von 
welcher Richtung der Tor herkam und erblide in 
einer der hohen Pappeln vor meinem Haufe meinen 
Kafadu und nun gar das weniger zahme Männchen ! 
Ich war rathlos, wie jollte ich es wieder in meine 
Gewalt bringen. Doch da war fein Belinnen 

nöthig, mein Vogel lüftete die Schwingen und flog 
dem wol 10 Minuten Wegs entfernten Walde zu. 

2, Meter lang und entjprechend hoch und breit. | 
Die innere Ausftattung deſſelben ift eine höchſt 

einfache. Wenige ſtarke Sitzſtangen und als Brut- 
ftätte eine umfangreihe ausgefaulte Kopfmweide 
mit einem fünftlich hergeftellten feitlichen Schlupfloch, 
dazu Trink und Futternäpfe, bejtehend aus Dfen- | 
facheln, bilden die ganze Einrichtung. 

Gleich in den erjten Tagen wurde die Nift- | 
höhle befichtigt und bald darauf gründlich bearbeitet. 
Mit unermüdlihem Fleiß nagten beide Vögel an ı 

Das Glück war mir aber hold, am Waldesfaum 
juchte meine Tochter Erdberen, plößlich fieht fie 
neben fich einen Kakadu, der, offenbar vom langen 
Fluge erichöpft, fih ohne Weitres ergreifen ließ 
und jo wieder in meinen Belis fam. Wenige Tage 
fpäter gab es ein neues Unglüd; das jo überaus 
zahme Weibchen hatte feinen Kopf durch eine der 
Drahtmaſchen gezwängt und Fonnte nicht zurüd. 
Auch hier Fam noch rechtzeitig Hilfe; es wurde mit 
Durchichneiden der Maſche frei gemacht. 

Nach ſolchen Störungen, die natürlich eine 
ganz erhebliche Aufregung der Vögel im Gefolge 
hatten, war mir, wie ſchon bemerkt, jede Hoffnung 

Die zweite Ausftellung der „Canaria, 
Berein für Liebhaber und Züchter des Kanarien— 

vogels in Berlin. 
Ueberall in Deutſchland find gerade jetzt die Kanarien- 

ltebhaber-VBereine in renfamfter Entwidlung begriffen; 
immer neue werden begründet, die älteren eritarfen und 
im entſprechenden Gifer veranftalten alle ihre Ausstellungen. 
Seltjamerweife aber zeigt das große Publifum für die 
Ietteren, wenigſtens auf den Gebieten der Vogel und Ger 
flügelltebhaberei, Teider augenjcheinlih nicht mehr das 
große Sintereffe wie früher. Dieje zweifellos feitgeftellte 
betrübende Erfahrung wird dem Verein „Sanaria” auch 
diesmal wol nicht erſpart geblieben fein. Freilich, To 
follte man meinen, gerade eine ſolche abjonderliche Aus- 
ftelung müßte die Theilnahme Gebildeter doch in hohem 
Maße erregen und alle unzähligen Liebhaber des gefiederten 
goldgelben Hausfreunds in der Millionenftadt follten ſich 
doch wol veranlaßt jehen, mindeitens zu einem Bejuch hier 
an der Stätte, wo menigitend zum Theil die beiten 
Ranarienfänger zu hören find, melde Berlin aufzumeifen 
bat. Dieje Annahme zeigt fih aber keineswegs als zu— 
treffend. ‚ 

Für den Sachverftändigen ergibt ſich, daß die Zucht 
der hervorragenden Kanarten in Berlin ausſchließlich auf 
den Stamm de8 Bergmann W. Trute in St. Andreas— 
berg begründet ift. Alle Trute'ſchen Vögel werden nur 
duch die Hand des Wogelhändlers W. Mietb nach Berlin 

| 

| 
I 

| 
| 
| 

und von bier aus über das weitre Deutjchland verbreitet *) 
alle namhaften Züchter, welche die „Ranarta” - Austellung 
beichidt, haben eben nur Vögel von diefer Abitammung und 
alle prämirten Vögel bier find ebenfalls ausjchlieglih vom 
Trute’iben Stamm **). 

Ueberbliden wir im „Führer“ die Ausfteller der Prämi- 
rungsvögel und jehen wir zugleich das Ergebniß der Prä- 
mirung an, fo ftaunen wir wol mit Recht darüber, daß 
diefe Vögel, alſo 250 Nummern, jämmtlih mit wenigen 
Ausnahmen Preife erhalten haben. Dies mag zwar auf den 
erften Blick berechtigt ericheinen, denn zu einer Austellung 
in Berlin follte doch eben Niemand andere, als vorzügliche 
Kanarien ſchicken — indeſſen jedes Ding hat jeine Seiten 
und ich perſönlich kann mich mit den jog. ‚dritten‘ Preijen 
keineswegs einveritanden erklären. Späterhin ſpreche ich 
mich über diefen Punkt wol einmal eingehend aus, 

Bedauerliberweie hatte der DVerein „Canaria“ im 
vorigen Sahr bei feiner erften Ausitellung einen Mißgriff 
begangen, welcher ſich leider kaum wieder gut machen läßt: 
Die erſten vom landwirthſchaftlichen, Mi niſte— 
rium bewillligten Statsmedaillen für 
KRanarienvögel wurden einjibtslojerweije 
für gefaufte und nicht, wie es doch eigentlich 

*) Herr Trute gibt befanntlich außerdem nur wenige ber fojtbarjten 
und überaus hoch im Breife ftehenden Vögel einzeln ab. A 

**) Kanarien vom Stamm Erntges dürften in Berlin nur in 
der Zucht des Herrn Kaufmann Er. Eſchenbach als vorzüglihe Vögel ver- 
treten fein. 
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gefhwunden, ich Fümmerte mich nicht weiter um 
die Vögel, als daß ich ihnen Hanf und Wafjer gab 
und ftellte fie zum Verkauf. Indeſſen, Kafadus find 
ſchwer zu verfaufen, auc für Die meinigen fand fich 
fein Liebhaber und diesmal zu meinem Glüd. Die 
Vögel fingen inzwiihen an zu brüten, und Freitag 
den 28. Juni wurde mir die frohe und unerhoffte 
Botjchaft, daß es im Niftftamm zivpe. Es war 
fein Irrthum, Töne wie fidde, ſidde, ſidde ließen 
fih deutlich vernehmen und mun galt es, nad) Mög— 
lichkeit für zweckmäßige Wartung und Pflege zu 
forgen. (Schluß folgt). 

Der Droffelrohrfänger. 
(Sylvia — Calamoherpe — turdoides, Meyer). 

Don 9. Thienen. 

Diefer Vogel wurde früher und wird aud) jebt 
noch häufig von Laien jeiner bedeutenden Größe 
wegen wol mit dem Namen Rohrdrofjel bezeichnet. 
Von weitem gejehen hat der Nohrjänger in der 
Farbe mit dem Oberkörper der Zippdrofjel große 
Hehnlichkeit, wennjchon er in der Größe bedeutend 
zurückbleibt. 

Die Bewegungen des Vogels ſind kurz, leicht 
und ſicher. Am beſten iſt er gleich nach ſeiner An— 
kunft zu beobachten, weil dann das Rohr noch 
niedrig iſt, ſodaß man unſchwer ſeinem Treiben zu— 
ſchauen kann. Wenn das Rohr mehr als O,,;, m 
hoch ift, befommt man ihn felten zu Geficht, 
man hört ihn dann nur. Zumeilen trifft man ihn 
an Nohrlüden oder, was aber ſehr felten ijt, am 
Rande des Rohrs an, wo er fich damit vergnügt, 
von einem Halm zum andern zu fliegen oder Nah— 
rung ſuchend allerlei Kletterkunſtſtückchen auszuführen, 
die darin bejtehen, daß er am Rohr herauf und 

herunter, nach linfs und rechts klettert, wobei er 
die Füße wechſelnd einen über den andern jeßt und 
den Kopf bald nach oben, bald nad) unten, bald 
nad) der Seite gerichtet hält. Inbezug auf alle 
diefe Stellungen und jede Haltung feines Körpers über- 
haupt Tann man ihm mit Recht das Lob eines 
vollendeten Meifters im Klettern beilegen. 

Nirgends fühlt fih der Vogel fo wohl wie im 
Nohr. Hier läßt er auch feinen Geſang am an— 
haltendften erfchallen. Derſelbe hört fih aus der 
Ferne gerade nicht unſchön an, in der Nähe iſt er 
aber höchjt unangenehm und lautet ungefähr: „karra 
farra farra kei fi fi fi farra fied dorre dorre 
dorre dui dui dui.“ 

Trotz der Vorliebe des Droſſelrohrſängers für 
das Rohr habe ich ihn zweimal brütend in Wach— 
holderſträuchern und einmal auf einer Tanne un— 
gefähr 20 m hoch angetroffen. An beiden Orten 
war Nohr in der größten Fülle vorhanden und Die 
Vögel mußten noch eine Wiefe von ungefähr 500 
Schritt bis zum Gehölz überfliegen. Den Grund 
dafür, warum fie das Rohr zum Nejtbau mieden, 
war mie nicht möglich genügend zu ergründen. 
Singen hörte ich die Vögel nur im Rohr und aud) 
hier ner gingen fie ihrer Nahrung nad. Am 
Kande des Rohrs wurden täglich Dugende von 
Yalpuppen und einige Fischreufen niedergelegt; ob 
dies wol die zwingende Urſache für ihre außer- 
gewöhnliche Neſtanlage war? 

Das auf dem Wachholderſtrauch erbaute Neſt habe 
ih |. 3. im Verein „Ornis“ vorgezeigt. Gern 
hätte id) das von der Tanne ebenfalls vorgelegt, aber ich 
fonnte es nicht über mid gewinnen, das Neſt mit 
den jungen Vögeln zu zerſtören. Sch betrachte es 
als meine höchite Pflicht, fo wenig wie nur irgend 
möglich ein Neft unnützerweiſe zu vernichten. 

felbftverftändlic hätte jetä jollen, für jelbit- 
gezüchtete Vögel verliehen. In Folge deſſen hat 
der Minifter Dr. Lucius bis auf MWeitres die Stats— 
mebaillen für Kanarien den Vereinen wieder völlig ent 
sogen und es wird ſehr lange dauern, bis wir an jener 
hohen Stelle durch Belege nachweifen und uns dadurch 
wieder die Anerkennung erringen fönnen, daß die Stuben- 
vogel-Züchtung in Deutihland in wiſſenſchaftlicher, volks— 
wirthichaftlicher, Afthetifcher und namentlich erztehlicher 
Hinfiht eine hohe Bedeutung hat. — 

Der „Führer“ enthält im Ganzen 840 Nummern, da- 
von 250 Prämtrungsvögel und unter diefen faum 50 Köpfe, 
welche von den Nuöftellern als nicht jelbitgezüchtet ange: 
geben find. Die meiften derjelben ftehen als unverfäuflich 
verzeichnet; im übrigen find die Preije zwiſchen 45—60 A 
angegeben. Als eigentliche Verkaufsvögel find 559 Num- 
mern vorhanden, deren Preiſe von 6 46 bis zu 30 6 
ſchwanken, im Durcfchnitt aber auf 10, 12 und 15 46 
ftehen. Sn diefer nur zu großen Mannigfaltigfeit mag 
noch mancher recht gute Wogel vorhanden fein, zweifellos 
ift aber auch viel jchledytes Zeug darunter. Ein auffallendes 
und erfreuendes Zeichen ift es doch ficherlih, daß in der 
erften Abtheilung verhältnigmäßig außerordentlich viele 
Vögel von vornherein als unverfäuflic angegeben find; 
eine ungemein geringe Anzahl fteht mit feftem Preiſe ver- 
zeichnet und bei recht vielen tft leider „Preis vorbehalten“ 
angegeben. Nur 12 Nummern find von auswärtigen Züch— 
tern unter 86 Ausftellern überhaupt gejandt. 

Die Abtheilung „KRäfige" und andere Hilfsmittel der 
Nilege und Zucht, wozu auch Futterproben und Literatur 
gehören, enthält: 33 Nummern. Da finden wir unfere 
großen Nadlermeiſter Stüdemann, Hähnel und Wahn 
vertreten, und Gejangsfaften, Gejangsipinde und all’ der 
übrige Krimsfram fehlt natürlich keineswegs. 

Ueberbliden wir die ganze Ausitellung noch einmal, fo 
erfreuen wir und an den tüchtigen Leiftungen der Vögel der 
Herren E. Hinke, 3. Haafe, 3. Dur, 3. Strickſtrock und 
J. Kleindtenft, von deren erfterm drei Vögel und jedem andern 
ein folcher mit I. Preife ausgezeichnet worden. Wir freuen 
und folder ftrengen Auswahl, welche augenſcheinlich nur 
die allertüchtigiten Leiſtungen berucfichtigt hat. Umfoweniger 
aber können wir die 94T. und nun erft gar 97 III. Preife 
begreifen! Das ift eine Liebedieneret, melde niemals zu 
etwas Gutem führen fann. Möchte der Verein „Sanaria“ 
doch im Gegentheil recht hohe Anſprüche ftellen und dieſe 
Außerft ftreng durchführen — denn nur dann wird er zu 
dem Ziel gelangen, etwas Tüchtiges zu erreichen, die vor— 
jährige Scharte wieder auszumeken und ſich auf die Höhe 
zu Schwingen, welche er eben als Berliner Kanartenzüchter- 
Verein neben dem hochſtehenden Leipziger Verein zu erringen 
und zu behaupten ftreben ſollte. ine folche Höhe kann er 
freilih nur erflimmen wenn alle kleinlichen Sonderintereffen 
fern bleiben und die Gefammtheit aller Mitglieder ernit 
und würdig danach ftrebt Seder in feiner Weiſe das Tüch— 
tigfte zu leiſten. r. Karl Ruf. 
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Das Net vom Rohrfänger ift im volliten Sinne 
des Worts ein wahrer Kunftbau. Die Tiefe des- 
felben beträgt 8 em und der Muldendurchmefjer 7,,cm, 
der äußre Umfang 36 cm und die äußre Höhe 14 cm; 
die Wand ift gut 1 em ftarf. Die Form des Neſts 
ift ſehr ähnlich der eines umgekehrten Bienenkorbs. 
Das Neft ift vornehmlih aus Grashalmen und 
Baft verfertigt und zwar fo, daß man den Bau als 
ein Geflecht nach zwei Seiten hin bezeichnen fann. Die 
inneren Grashalme ſcheinen von oben nad unten 
und umgefehrt in fchräger Quadratform verflochten 
zu fein; die äußre Flechtart ift von unten nad) 
oben fpiralfürmig verbunden. Das Neſt ift von 
der Sohle bis zum obern Rande an 4—6 Reischen 
oder ebenfovielen Rohrhalmen auf das feiteite und 
vorfichtigfte verflochten und jhüßt die Eier umd 
Jungen bei ftarfem Winde, jogar beim Sturmwind, 
vor jeder Gefahr und vor dem Untergang nad) 
jeder Nihtung hin. Der Bau geht in folgender 
Weiſe vor fih. Nachdem die alten Vögel die Stelle, 
an der fie gemeinfchaftlic ihr Neft anlegen wollen, 
ausgewählt haben, fommt der eine Vogel mit einem 
langen dürren Halm, gewöhnlich einem folchen mit 
ehren und feßt ſich mit demfelben an einem Rohrhalm 
feft. Der zweite Vogel ſetzt fi dem erjtern gegenüber 
und nimmt mit dem Schnabel den Grashalm vom 
erften Vogel, befeftigt ihn am Rohr, und 
nahdem er damit fertig it, befeitigt der zweite 
den Halm ebenfalls, bis folcherweife die Grund- 
lage vereint gejchaffen ift, und fo flechten und 
weben fie, bis der fünftlihe Bau vollendet ift. Ich 
habe ein Neft vom Rohrfänger gefunden, bei welchem 
die Grundlage in Form einer 8 hergeftellt war 
und eine Höhe von Acm hatte. Wenn im Winter 
ftrenge Kälte eintritt — mit einem Kahn fann man 
des dichten Rohrs wegen nicht gut an das Neit ge- 
langen — werde ich verfuchen, daſſelbe, falls es 
nod) vorhanden ift, zu holen und dann werde ich 
es im Verein „Ornis“ vorzeigen. Gewöhnlich ift 
das Neft O,, m über dem Waffer angelegt. In 
demfelben findet man in den erften Tagen des Juni 
fünf ſchöne blaß fpangrüne, mit dunkel aſchgrauen 
und ſchwärzlich⸗gelblichbraunen Flecken überfäte Eier. 

Die Brutzeit des Rohrfängers dauert 14 Tage. 
Beide Alten vertheidigen ihre Brut bis aufs äußerſte 
und gebehrden ſich überaus erregt, wenn man fi) 
ihrem Brutort nähert. 

Es fei hier noch erwähnt, daß die Eier des 
Drofjelrohriängers vonSammlern viel gefucht werden. 
Betrügereien fommen daher nicht felten vor, und 
häufig werden Anftalten, wie Schulen und Mufeen, 
fowie Liebhaber übervortheilt in der Weife, daß 
Gier aus verschiedenen Belegen zufammengemwürfelt 
werden. Nur das richtige Gelege von „einem“ 
Vogel hat Werth, ein foldhes von verjchiedenen 
Vögeln dagegen garfeinen. Man ſei beim Ankauf, 
namentlich von Privatperfonen, die gewöhnlich ſolche 
Gelege ein Drittel billiger verfaufen als der Händler, 
jehr vorfihtig. Schügen fann man fich nur dadurd), 

daß man eine vorzügliche Lupe zur Hand nimmt 
und Farbe jowie Schalenbildung und Poren genau 
unterfucht. Iſt man aufmerffam und genau hierbei, 
fo fann man leicht den Unterfchied wahrnehmen, ob 
das Gelege von einem oder von mehreren Vögeln 
herrührt. Das Gejagte gilt übrigens für alle Gier 
ohne Ausnahme. 

Weißwurm. 
(Entlehnt aus dem Werke „Die fremdländiſchen Stubenvögel“, 
IV. Band: Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung 

und Zudt‘ von Dr. Karl Ruf). 

Der Weißwurm, d. h. die in den getrocdneten 
Körpern der Gintagsfliegen, auch Elbewürmer ge— 
nannt, bejtehende frümelige Maffe, iſt kaum minder 
werthvoll zum Vogelfutter als die Ameifenpuppen, 
vorausgejegt natürlih, daß er im beiten Zuftande 
fei. Er findet auch bereits in ſehr großer Maſſe 
für diefen Zwed Verwendung, doch könnte er zu 
noch ungleich weiterer Bedeutung gelangen. 

In der fechjten Ordnung der Insekten, welche 
die Geradflügler oder Kauferfe (Orthoptera) um— 
faßt, bilden die Eintagsfliegen oder Hafte (Ephe- 
meridae, Leach) die zweite Familie. Es find 
zarte, weichhäutige, ſchlanke Fliegen mit vier ge— 
gitterten Flügeln, deren hintere viel Kleiner als die 
vorderen find, zumweilen auch ganz fehlen, mit ver- 
fümmerten Mundtheilen, unfcheinbaren borftenähn- 
lichen Fühlern und mehreren langen Schwanz- 
borften. She Körper ift weich, lang und dünn. 
Die Larve, welche zwei bis drei Jahre im Waller 
lebt, jehr gefräßig ift und fich gewöhnlich in einer 
in die Uferwand gegrabnen Doppelvöhre aufhält, 
friecht dann an einem Halm oder dergleichen empor, 
und das ausfchlüpfende vollkommne Inſekt unter- 
icheidet fich dadurch) von allen Verwandten, daß es 
fih mit Einfchluß der Flügel nochmals häutet. 

Da die Eintagsfliegen ungemein mafjenhaft 
aus dem Waller hervorfommen, fo leben ihre leren 
Häute dann überall an Steinen, Gefträuc und 
jelbft an den Kleidern der Menſchen feit und davon 
mögen fie wol den Namen Hafte tragen. Die Bes 
zeichnung Eintagsfliege finden wir bereits im Alter- 
thum und ſchon Ariftoteles u. A. wußten, dab das 
vollfommne Kerbthier nur eine furze Friſt zu leben 
hat. Unter Taufenden von Männchen, welche her— 
vorfommen, gibt es nur wenige Weibchen. Die 
Schwärme ſchweben oberhalb des Wafjers hin und 
her, etwa einen oder zwei Tage, und ſogleich nad) 
itattgehabter Parung lafjen die Weibchen die läng- 
lichen gelben Eier in das Waſſer fallen. Dann, 
nach vollbrachtem Lebenszwed, fterben fie, ohne 

daß fie Nahrung zu ſich nehmen können. 

Die ſchwarmweiſe ins Waſſer zurüdfallenden 

Hafte werden von den Filchen begierig ge- 

freffen, und in manden Gegenden jammelt man fie 

reihlih, um fie als Köder beim Fiihfang zu be— 

nußen; anderwärts ſcharrt man fie fuderweiſe zu— 

jammen zum Dünger auf den Ader. 
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Im Nachſtehenden entlehne ich eine Schilderung 
des Verfahrens, wie fie zum Vogelfutter nußbar 
gemacht werden. Herr Franz Zmwiflhofer in Prag 
berichtet in der „Bohemia”: „Alljährlich in der 
erften Hälfte und bis über die Mitte des Monats 
Auguft hinaus fieht man längs der Ufer der Elbe 
bei Bodenbach abends zahlreiche Feuer. Am 
5. Auguft gegen 9 Uhr flammten von der Station 
Mittelgrund aus bis oberhalb Tetjchen ſtreckenweiſe 
am linfen und dann wieder am rechten Ufer ab- 
wechjelnd die kleinen Feuer auf. Heute haben die 
Aasjäger (Weißwurm- oder Elbwurmfänger) einen 
guten Fang, ſagte der Bahnaufjeher, und dadurch 
aufmerkſam gemacht, beobachtete ich an diefem und 
den nächiten Abenden den Fang der Cintagsfliege 
(Ephemera — Palyngenia — horaria, Z.), aud) 
Uferas, Auft oder Auguftfliege genannt; im Böhmifchen 
heißt fie Sepice. 

„Die Leute aus Tetſchen nahmen, offenbar 
nach altherföümmlicher Gepflogenheit, ohne Streit und 
Zank in Mbftänden von etwa 40 m für jede 
Bartei von dem flachen Elbufer Befis, bauten aus 
Kiefelfteinen ein etwa 3 m meflendes Viereck 
vom Ufer aus in das Waſſer, ſchützten daſſelbe 
gegen die Wellen mit größeren Steinen und ließen 
es nach der Landſeite Hin offen. Auf demfelben 
wurden Stüde von alter Sackleinwand ausgebreitet, 
dann wurde in der Mitte aus größeren Steinen 
und mitgebrachten Ziegeln ein einfacher Herd auf- 
gebaut, über dieſem ein altes verroftetes Draht- 
geflecht angebracht, darauf ein großer irdner Topf 
ohne Boden geftellt und dahinein harzige Holzipähne, 
fog. Kienholz, geſteckt. Als mit der zunehmenden 
Dämmerung einzelne Hafte oder Eintagsfliegen zum 
Vorihein kamen, wurden, gleichlam wie auf Kom— 
mando, die Kienſpähne auf allen Feuerherden an- 
gezündet, und in wenigen Augenblicen fonnte man, 
foweit die Ufer zu überbliden waren, unzählige der— 
artige Feuer auflodern jehen. 

„Bald famen die Hafte mehr und mehr hervor, 
hoch hinaus in die Lüfte ging es, Schwarm auf 
Schwarm, und wild rajten fie durcheinander. Wie 
Schneefloden erjchienen anfangs die Eintagsfliegen, 
doc) bald war jede Ausficht bis auf fürzefte Ent— 
fernung gefhwunden und die Hafte umtobten ung 
fo mafjenhaft, daß man nit zu athmen wagen 
durfte, ohne ein Tuch vor Mund und Naſe zu 
halten; felbjt in die Augen und Ohren fielen fie 
und der ganze Körper war wie beim dichteften 
Schneefall überfhüttet von ihnen; die Oberfläche 
des Waſſers war bededt und Fleine und große 
Fiſche Ichnappten fie in wilder Jagd. Ein Zug mit 
dem Schmetterlingsneß bradte mir eine Beute 
von mindeitens 3000 Stüd. Auf den Fangherden 
beim Feuer find Vater, Mutter, Kinder, ſämmtliche 
Familiengliever und Anverwandte beſchäftigt. Mil— 
lionen Hafte, herbeigelodt durch den Feuerjchein, 
fallen mit verfengten Flügeln auf die ausgebreite: 
ten Brennftüde nieder, werden mit Befen, Feder: 

und Steohwifhen zufanmengefegt und in die mit- 
gebrachten Körbe gefchüttet. Gegen 10 Uhr hin er- 
löfchen allmälig die Feuer und bald ift dann alles 
vorüber. 

„Doch was ergibt diefe zweiltündige Ernte 
ohne Ausfat bei dem Fangherd? Zwei volle Körbe, 
enthaltend 40 Seidel, jomit wohlberechnet ungefähr 
1 500 000 Hafte, was bei 40 Feuern auf der Länge 
von einer halben Wegsftrede mindeftens 60 Mil— 
lionen der Eintagsfliegen ausmacht. Diefe Maffe 
beträgt aber nur einen verhältnigmäßig kleinen 
Bruchtheil jener Milliarden, welche den Hochzeits— 
tanz ohne Ungemach überitehen und ihrer Lebens— 
aufgabe genügen. Myriaden find es, in einer An- 
zahl, Die nicht ausgefprochen, ja nicht einmal ge: 
dacht werden kann, welche Tag für Tag hervor— 
fommen und wieder verjchwinden bis zur Mitte oder 
etwa dem legten Drittel des Auguft Hin. Sch be— 
obachtete, daß ein regnerifcher, kühler oder windiger 
Abend beeinträchtigenden Einfluß auf das mafjen- 
bafte Ausschlüpfen der Eintagsfliegen ausübt. 
Eigentlih find blos vier oder fünf Abende zum 
Fangen ergibig; das Schwärmen der Hafte beginnt 
regelmäßig um 8 Uhr, erreicht um 9 Uhr feinen 
Höhepunkt und um 10 Uhr fein Ende. In dieſer 
furzen Spanne Zeit fommt das ungeheure Heer der 
Eintagsfliegen aus dem Waller, und es iſt ein 
furzer, aber ſchöner Zebenstraum, ohne Sorgen für 
Obdach und Nahrung, für Gegenwart und Zukunft, 
den jedes einzelne diefer Gejchöpfchen führt. 

„Die gefammelten Hafte werden an der Luft 
getrocknet und durh Schütteln und Wegblafen von 
den leicht abbrechenden Flügeln gefäubert. In Tet— 
Ihen werden für ein Halbliter (genau 1 Seidel = 
Dreiachtel-Liter) des getrockneten Weißwurms 10 Kreu- 
zer bezahlt. (Nach) Angabe des Heren Th. Held in 
Außig preifen 9—10 Seidel A 11/, Liter durch— 
Ichnittlih 1 Gulden). Hiernach kann der Ertrag 
eines jeden einzelnen Feuerherds täglich durchſchnitt— 
lich 9—10 Gulden, günftigenfalls durch 14 Tage 
aljo 126 bis 140 Gulden bringen — in zwei 
Abenditunden alltäglich durch etwa zwei Wochen, ohne 
Arbeit, Sorgen und Koften.“ (Schluß folgt). 

Aus Haus, Hof, Feld und Wald. 
Der diesjährige hiefige Krammetävogelfang ift 

jtemlich ertragsreich ausgefallen. Zuerft fchten es zwar, 
als ob er noch ſchlechter als der vorjährige, der wett unter 
normal ftard, werden würde, doch brachten die (een Tage 
des Dftober zahlreiche Wogelicharen, die in den Schlingen 
ihr Ende fanden. Seder, auch der Feinjchmeder, der in 
diefem Jahr das Stück durdfchnittlic mit 14 3 bezahlen 
mußte, jehnt ſich danach, daß diefem Sport endlich das 
wohlverdiente Ende bereitet wird. Der diesjährige Vogel— 
zug bot, abgejfehen davon, daß die Schwalben fehr fpät 
ihre Abreile antraten, nicht viel Bemerkenswerthes, nur 
zeigten ich Schon zu Anfang Dftober Schneegänfe, einen 
frühen Winter prophezeiend, der aber bis heute trotz 
Dr. Overziers Wetterprognofen nod nicht bei uns einge: 
zogen it. Finſelbach, Pharmazeut, Seefen a. Harz. 

Zwei ganz weiße Stare wurden zu Ende des vori- 
gen Sommers in emem Dorf unweit Sena von dem dortigen 
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Rittergutsbeſitzer geſchoſſen und befinden fich beide aus- 
geitopft in deſſen Beſitz. Dafelbit beobachtete man vor 
einigen Sahren eine weiße Schwalbe ohne fie jedoch zum 
Schuß befommen zu können. v. W. im „Waidmann.“ 

(Muß denn jeder auffallende Vogel immer fogleich 
todtgeichoffen werden? D. R. d. „Gefiederten Welt"). 

Sriefliche Mittheilungen. 

. . . Mitdem mittlern Buntſpecht (Picus medius), 
von dem ich Shnen vor einiger Zeit fchrieb, daß ich ihn in 
einem Fangkäfig einfing, ift es leider nicht gut gegangen. 
Er gewöhnte fih nicht ein, ungeachtet aller Sorpfalt. — 
Dagegen ift es mir gelungen, einige gelbföpfige Gold— 
hähnchen (Regulus flavicapillus) einzugewöhnen, die fich 
allerliebft ausnehmen. Sch bin von dem allgemein üblichen 
Berfahren bei ihrer Gingewöhnung abgefommen und made 
e8 nun folgendermaßen: Den mit Leim erlangten Gold- 
bahnen ſchneide ich_einen Flügel foweit ab, daß fie 
nicht fliegen fönnen. Hierauf laſſe ich fie einige Stunden 
im mittelgroßen Käfig (AO X 30 X 30cm) hungern*). Dann 
wird jedes einzelne in die Hand genommen und ihm ein 
kleiner Mehlmurm vorgehalten. Die meiften ergreifen den- 
jelben, ohne ihn zu ſchlucken. Läßt man fie indeflen in 
demjelben Augenblid frei, jo hüpfen fie auf den Fußboden 
und freffen ausnahmslos, womit das ſchwerſte überwunden 
it. Mein Futter befteht jpäter aus: Ameiſenpuppen 2 
Theile, weitem und blauem Mohn und Hanf je 1 Theil, 
Eigelb und Garnelenfchrot je 15 Theil, alles fein zerftoßen 
und ſchwach angefeuchtet. C. Schillings jun. 

Anfragen und Auskunft. 

Herrn B. Huff in Mainz: Schade um die 
Drpheus-Grasmücke, welche, ein gefunder und Fräftiger 
Vogel, an heftiger Unterleibsentzundung geftorben war, Db 
fie diejelbe infolge von Erkältung oder durch irgendwelches 
ſchädliches Futter befommen, vermochte ich nicht fefte 
auftellen. 

Herrn C. Schirdewan: 1. Der Sonnenvogel Tonnte 
niet fliegen, weil ihm an beiden Flügeln das letzte Gelent 
fehlte. Da er jo ungemein wild und unbändig gemelen, fo 
bat er fib die Flügelſpitzen früher wahrfcheinlich ab: 
geichlagen. Uebrigens zeigen Teineswegs alle Sonnenvögel 
ſolche Wilbheit. Er war ein Weibchen und an Abzehrung 
zugrunde gegangen. Das übriggebliebne Männchen fönnen 
Sie immerhin ald Sänger allein halten, doch ift es ja 
befjer, wenn Sie wieder ein Weibchen dazufaufen und einen 
Züchtungsverfuch anftellen. 2.Se ein Par Bandfinfen und 
Zebrafinten fönnen Sie wol zufammen in einem Käfig 
züchten, wenn derſelbe recht geräumig ift. Richten Sie 
ſich dabei ganz nach den Angaben meines „Handbuch für 
Vogelliebhaber“ I. 

Herrn -&. F. Krafft: 1. Die Fußkrankheit Shres 
Sproſſers wird zweifellos in unrichtiger Bejchaffenheit der 
mwahrjcheinlich zu dünnen Sitzſtange liegen. Leſen Sie in 
meinem „Handbub für Vogelliebhaber“ II. nab. 2. Be 
vor Sie mir die genaue PVerpflegung, Dertlichfeit des 
Taubenſchlags und alle übrigen Verhältniſſe bejchreiben, 
vermag ich Shnen leider feine ausreichende Ausfunft über 
die Krankheit Ihrer Tauben, deren Urfache und Anleitung 
zur Heilung zu geben. Der überfandte Weißkopf war an 
Unterleibsentzündung geftorben. 

Frau Elife Peyer: 1, Für die Liebenswürdigkeit, 
mit der Sie meine Bücher beurtheilen und mir verftändniß- 
voll jagen, was diejelben vor denen anderer Schriftſteller 
auf demfelben Gebiet voraus haben, aufrichtigen Dank! 
2. Shre weißen Neisvögel haben die Gier jedenfalls nur 
deshalb aus dem Neſt geworfen, weil entweder das Neſt 
oder die ganze Verpflegung ihren Bedürfniffen nicht ent: 

*) Das dürfte doch wol bedenklich fein, denn die zarten Goldhähnden 
find durch Hunger ſchon in kurzer Friſt gefährdet. Ueberhungern bringt 
ihnen unausbleiblich den Tod. D. R. 

ſprechend, war. Jetzt, nachdem Ste mein Buch „Die 
Prachtfinken“ angeichafft Haben, wird Shnen derartiges 
hoffentlich nicht mehr widerfahren. 3. Die weißen Neige 
vögel werben eigentlich nicht leicht fo ohne weitres zahm, 
und ein jolcher, der freifliegend feiner Pflegerin auf Kopf, 
Hand und Schulter fommt und ihr Zuder aus dem Munde 
nimmt, dürfte wol faum ſchon dagemwefen fein. 4. Der 
friſche grüne Hafer ift wie für viele andere gefiederte Gäfte, 
jo aub für die Reisvögel eine wahre Lederei. Hoch- 
intereffant ift es aber, daß das erwähnte zahme 
Männchen mit den Halmen vefjelben in die Falte einer 
Gardine dicht am Waſchtiſch ein Neſt gebaut, in welchem 
das Pärchen glücklich drei Sunge erbrütet. Noch bemerken. 
werther ift es, daß nach dem zufälligen plöglichen Tode des 
Weibchens die Sungen vom Männchen allein grofgefüttert 
worden. Allerdings hätten Sie währenddeſſen fein neues 
Weibchen hinzubringen müffen. 5. Es fommt häufig vor, 
daß junge Weibchen ſchon fehr früh Gier legen, aber aus 
der Brut wird dann in der Negel nichts. Am beften thun 
Ste nun daran, wenn Ste die Sungen von dem alten Pärchen 
trennen, damit das letztre wieder weiter niftet. 6. Gern 
will ih Ihren Wunje erfüllen und die beiden meiken und 
den bunten Reisvogel in meine Vogelitube fliegen laſſen 
und Shnen dafür ein Par andere Prachtfinken jchiden. 

Herrn Otto Mafius: Don der Mellenfitttch- 
Züchterei des Herrn G. Voß in Köln, Elogiusplatz 5, 
habe ich MWellenfittiche erhalten, welche durchaus tadellos, 
vorzüglich entwickelt, Eräftig und ferngefund find. Da ich 
feinen Grund habe, daran zu zweifeln, daß jene Züchterer 
auch anderen Abnehmern gleiche vortrefflihe Wögel ſenden 
wird, fo zögre ich nicht, diefelbe Shnen zu empfehlen. { 

Herrn Franzesfa Leptien in Oberbozen: Die 
Augenerkrantung Shrer Meifen liegt wahrſcheinlich in der 
Fütterung, ‚vornehmlich im Hanfſamen, begründet, vielleicht 
aub darin, dat Sie die Mehlwürmer unrichttg ernähren. 
Schaffen Sie alfo mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. 
an und verpflegen Sie vie Vögel nach den dort gegebenen 
Nathichlägen, jo werden Ste Feine Verlufte mehr haben. 

Herren Pharmazeut Karl Müller: 1. Der 
Hänfling war ein eingewöhnter Vogel und wenn auch 
etwas abgeftoßen im Gefieder, fo doch körperlich in guter 
Beſchaffenheit. Gr war an einer heftigen Entzündung des 
Rückgrats geftorben. Die Urſache derjelben aber vermag 
ich nicht anzugeben. 

Fräulein Minna Holt: 1. Die ftodende oder ver» 
zögerte Maufer bei allen Vögeln, insbeſondre bei den 
Kanarien, kann entweder in unrichtiger Fütterung und Ver⸗ 
pflegung, in Abzehrung oder auch und zwar ift dies am häufigften 
in zu großer Fettleibigfeit begründet liegen. Schaffen Sie mein 
Bud „Der Kanarienvogel“ (4. Auflage, 2 6) an und be« 
folgen Ste die darin gegebenen Rathichläge. 2. Ein feiner 
Kanartenfänger darf nicht im ungeheisten Raum gehalten 
werden. 3. Die geſchwollene Zehe jchreibt ſich wahrſcheinlich 
davon her, daß der Vogel eine feine Faſer um den Fuß 
befommen bat. Sn der neuen Auflage des „Kanarien 
vogel“ find auch alle folche äußerlichen und innerlichen 
Krankheiten gründlich beichrieben und Rathſchläge zur 
Heilung gegeben. e 

Herrn Otto Röbbede: Der Graupapaget hatte 
unbefchnittene Flügel und machte auch im fonftigen Aus⸗ 
ſehen durchaus nicht den Eindruck eined ganz friſch ein- 
geführten Vogels. Trotzdem war er an Sepſis oder Blut- 
vergiftung geftorben. Wenn Sie ihn alfo unter Garantie 
gefauft und er ſchon nach wenigen Tagen eingegangen, ſo 
muß der Händler Shnen entichteden Grfaß gewähren. 
— wird er ſich mit Ihnen im Guten zu einigen 
uchen. 

Herrn Bernowet in Dalaſtowice: Der Grau— 
papagei, ein noch ganz junger Vogel, war an ſchwerer 
Unterleibsentzündung geftorben. Warum kaufen Sie immer 
wieder, wenn Sie ſchon drei ſolche Vögel verloren haben! 
Befolgen Sie doch lieber die in meinem Buch „Die 
fprechenden Papageien" und bier Schon fo oft gegebenen 
Rathſchläge. 
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. Der Figarfint war daran 
Und Sie 

Aus 

Stettin. Situng des Ornithologifchen Vereins 
vom 19. November; Vorſitzender: Herr Dr. Bauer. 
Herr Schmidt berichtet über die am Sitzungstage ftatt- 
gefundne Taubenausftellung der Dereinemitglieder. Aus— 
neitellt waren 42 Par diesjähriger Zucht, darunter viele 
Brieftauben. Außerdem hatte Herr B. Schul; Micht— 
mitglied) eine Sammlung Mövcden ausgeftellt. — 
Herr Oberlehrer Schmidt mar durh die Ein— 
berufung des Landtags behindert, jeinen angekündigten 
Vortrag über Fafanerien in Pommern und deren Ge— 
ſchichte zu halten. Er hatte indeffen einen Bericht über 
die Fafanerie in Henningsholm bei Hohenfrug und ein 
ausführliches Manuſkript des Heren Krüger in Hennings- 
holm über Fojanenzucht eingefandt, welches zur Verleſung 
fam. Nach erfterm erwähnt das Provinzialarchiv zur 
herzoglichen Zeit über Kajanerien nichts. Erſt in den Iebten 
Sahrzehnten des vorigen Sahrhunderts ſelen vom Grafen 
Lepelt in Damitzow Fafanerien angeleat worden. In der 
zweiten Hälfte dieſes Jahrhunderts laſſen ſich außer in der 
Herrſchaft von Puttbus auf Rügen noch joldhe in Graven- 
borft bei Daber, Schöneberg bet Stargard, Schlagenthin 
bet Urnswalde, Kartlow, Henningsholm u. a. nacmeilen. 
Ueber die letztte ſchreibt Herr Krüger kurz folgendes: Die- 
felbe wurde 1879 mit 26 Hühnern und 4 Hähnen, aus 
Hobenfrenig bei Schwedt bezogen, angelegt. Die erften 
Mißerfolge waren dem Beichneiden der Flügel und dem 
vielen dort haufenden Naubzeug zuzufcreiben. Grit als 
von erſterm Abftand genommen und letterm mit großer 
Energie nachgeſtellt wurde, fonnte von einigem Erfolg die 
Rede ſein. Als dann zugleich den im Freien brütenden 
Faſanen jährlich mit der Aufzucht dur Puten nachgeholfen 
wurde, zeigte ſich der jebige Beftand von etwa 150 Stüd; 
immerhin noch ein geringer Grfolg, wenn man annimmt, 
ag eine Henne 10—16 Gier legt und ausbrüten kann. Es 
geben demnach 3 der jungen Brut durch Naubzeug, Talte 
Naͤchte und ſchwere Negen zugrunde. Die fünftliche Auf: 
zucht gejchieht, wie oben gejagt, durch Puten, melde in 
5 Tagen die Gier ausbrüten und den jungen 
Thierchen die treueſten Pflegemütter find. Die Fütte- 
rung muß höchſt vorfihtig geſchehen. Ste wird 
in einem eigens dazu hergerichteten Behälter, in dem fich 
Pute und Sunge befinden, vorgenommen. Zuerit erhalten 
die leßteren von einem hartgefohten Gi das Gimeiß ganz 
flein gehadt mit ebenjo gehadter Schafgarbe gemifcht und 
Mittags die Feine Erdameiſe, außerdem ſtets friſches 
Brunnenwaſſer. Bei altem Wetter gibt man ftatt der 
Schafgarbe die kleine Hühnernefiel. Nah 14 Tagen er- 
halten fie auch) das Eigelb, jowte etwas Hirje, Graupen 
und geriebne alte Semmel, nab 6 Wochen Weizen und 
nah 8 Wochen Gerfte. Inzwiſchen dürfen Ameiſen und 
Waſſer nicht fehlen. Die im Freien lebenden Faſanen 
werden täglich zweimal im Futterjchuppen, wohin man fie 

duch Speifen oder Aufen lockt, mit Gerfte oder Buchweizen 
gefüttert. Gegen den Durchfall der jungen Faſanen empfiehlt 
Herr Krüger Kümmelthee, in Kleinen Portionen in Trinkwaſſer 
gegoffen. Abgeichoffen find bis jet auf der nur 70 Morgen 
großen Falanerie 61 Haͤhne. Um zu zeigen. wie groß der 
Raubtbieritand vafelbft it, erwähnt Herr Krüger 
ſchließlich noch, daß ex fett 1879 3 Füchſe, 12 Marder, 
33 Sitiffe, 36 Katzen, 15Wiefel, 22 Ratten, 19 Eichkätzchen, 
7 Salfen, 18 Krähen und 5 Eulen theils geſchoſſen, theils ge 
fangen oder vergiftet habe. — Herr Kaufmann Reimer 
ſpricht ſodann noch über den Neisvogel und erklärt unter 
Vorzeigung eines ausgeltopften Gremplars deilen Lebens» 
weile und Eigenthümlichkeiten. Es folgen dann noch einige 
tee Mittheilungen. Angemeldet find vier neue Mite 
glieder. 

Magdeburg. Ueber die heute, Donnerftag, hier er- 
öffnete Geflügelausftellung geht uns folgender Bericht zu: 
„Mit der Feier der Gröffnung der Ausitellung beging der 
Berein heute gleichzeitig in folenner Weile fein zehnjähriges 
Stiftungsfeit. Gr beabfichtigt durch diejelbe vor allem 
den Mitgliedern zu neuer Thättgkeit Anregung zu geben ; 
daß er dabet dem Publikum ebenfalls Gelegenheit bietet, 
die Ausftellungsaegenitände in Augenſchein zu nehmen, ift 
dankbar zu begrüßen. Von den Ausstellern find zu nennen 
die Herren Jennrich, Schöpe, Wulſch, Groſſe, Strenger, 
Brader, Köhler, Neupert, Honig u. U. Herr Baumeiſter 
Müller, der Präfivent des Vereins, befindet jich gleichfalls 
unter den Ausftellern. Die beiten Thiere find von Herrn 
Drtlepp, Chrenmitglied des Berliner Geflügelliebhaber- 
vereins Cypria“, wohlverdtent um die Geflügelzucht und 
in diefem Fach über Deutichland hinaus thätig und be- 
kannt, geliefert worden. (Magdebrg. Ztg.). 

Ausſtellungen stehen bevor in folgenden Bereinen: 
Verein der VBogelfreunde in Kannftadt zu Meihnacten. 
Geflügelzüchterverein zu Pleiſſa bei Limbach i. S. vom 30. De- 

zember bis 1. Januar 1884. Mit Prämirung und Verlofung. Anmeldungen 
bis zum 15. Dezember d. 3. an den Vorſißenden U. Scheitler, welcher 
aud Vrogramme und Anmeldebogen veriendet. 

Dresdener Kanarienzlichter - Verein vom 30. Dezember Bis 
2. Januar. Anmeldebogen und Loſe durh Herin 9. Hromada, große 
Schießgafſe 10, Dresden (AUltftadt). 

Geflügelzüchter-Berein in Noffen vom 4. bis 6. Januar. Mit 
Prämirung und Berlojung. Programme und Anmeldebogen, ſowie Lofe 
a 60 J durch den Vorjigenden, Herrn Kaufmann Nobert Zſchimmer. 

Ehemniger Kanarienzüchter-Berein vom 5. bis 7. Januar, 
Programme und Anmeldebogen jowie Loſe durch den Vorfigenden Herrn 
Theodor Thiele, Martinitrafe 1 III. Anmeldungsfriit bis 20. Dezember. 

Geflügelzüchter-Berein zu Greiz i. B. vom 26. bis 28. Sanuar. 
Programme und Anmeldebogen durch Heren Heinrih Nuſch in Greiz. 

Verein für Geflügeljucht „Cypria“ in Berlin vom 22. bis 
26. Februar. 

Bogel- und Geflügelzucht-Berein für Sof und Uingegend 
vom 1. bis 4. März. Mit Pramirung und Verlofung. 
R etligel: und Raninchenzüchter-Berein zu Meißen vom 7. bis 
0. Marz. 

Mandherlei. 

Ein ungehenrer Niftplag der Wandertauben 
befindet fich jebt in Ozark County in Miffouri. Milltonen 
von ſolchen Vögeln find von dort ſchon nah St. Louis, 
Chikago, Kanfas City und anderen Städten verfandt wor- 
den. Diele junge Vögel werden in roh gebauten Käfigen 
aufgefangen und gemältet, weil fie jo einen beffern Preis 
bringen. Diele Familien aus Dark umd Dregon County 
haben Haus und Hof verlaffen, vernachläfftgen den Feldbau, 
lagern in der Nähe des Taubenniftplates und beſchäftigen 
ſich nur mit dem Tödten und Fangen der Vögel. Manche 
tollen 39 Doll. im Tage dabei verdienen. Der Niltplat 
war früher in Dregon Gounty, und die dortigen Farmer 
follen 150 000 Doll. aus den Vögeln gelöft haben. 

(„Nem-Nork Tribune”). 

Briefwechſel. 

Herrn Guſtav Voß, Inhaber einer Wellenſittich— 
Züchterei in Köln: Es erfreut mich ſehr, zu hören, daß 
Sie mit den Rathſchlägen, welde ich in meinem Werk 
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„Der MWellenfittich“ gegeben und die Eie bei der Ginrich- 
tung Shrer großartigen Wellenſittichzucht ſowol in der 
Pflege, als auch in der Züchtung diefer Wögel ſorgſam be- 
folgt, ſolche vorxtrefflicben Ergebniffe erzielt haben. Die 
mir gejandten Wellenfittiche zeigen ſich in der That als 
vorzügliche, jehr Fräftige und zuctfähige Wögel und wenn 
Sie immer joldye züchten oder zu 7—809 Pärchen jährlich 
aus Shrer und in gleicher Weiſe betriebenen anderen Züch- 
tereien in den Handel bringen, fo werden Sie nicht allein 
ein gutes Geſchäft machen, jondern fi) auch das Verdienſt 
erwerben, daß Sie die Wellenfittichzucht in Deutichland, 
welche in den letzteren Sahren leider, insbeſondre dur 
ſchlecht gezüchtete belgiſche Vögel, ſehr beruntergefommen 
war, auf das erfreulichfte wieder heben helfen. Sch wünſche 
Shnen umfomehr guten Erfolg dazu, da Shre Anftalt die 
Ei In Deutihland betriebne großartige MWellenfittich- 
zucht ift. 

Frau Antonie R.: Sie haben ganz recht, wenn 
Ste jagen, daß jedes meiner Bücher nüblich jei; wenn Sie 
aber Hinzufügen, daß es daher weder von meiner Seite 
noch jeitens der DVerlagshandlung der Gmpfehlung und 
Anpreifung folder noch befonders als Weihnachtögeichente 
bedürfe, Io irren Sie. Das Bub „Bilder ans der 
Bogelitube“ ift für feinen beftimmten Leſerkreis, ſondern 
für Gebildete in allen Streifen und mit feinen hübſchen Bildern 
ingbejondre auch für Frauen beitimmt — und wenn nun 
einerjeit8 an mich vielfach die Frage Broarigen welches 
von meinen Büchern als Geſchenk zu Weih— 
nacht, an Geburtstagen u. ſ. w. beſonders ſich 
eigne und wenn andrerſeits die Verlagshandlung ſich 
entſchloſſen hat, die beiden Bücher: „Bilder aus der 
Vogelſtube“ und „Die ſprechenden Papageien" 
als Weihnachtsprämien, eben für den Zmed, um fie als 
Geſchenke mehr zugänglich zu machen, in ſchöner Ausftattung, 
gebunden, zu ermäßigtem Preife anzubieten, jo iſt e8 doc 
wol meine Pflicht, darauf hinzumelfen, und, jelbft wenn es 
meine eigenen Bücher find, fie für dieſen Zwed zu 
empfehlen. 

Die „Iſis“, Zeitfchrift für alle naturwiſſenſchaftlichen 
Liebhabereien, herausgegeben bon Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält in Nr. 50: Zoologie: 
Ueber das Wachsthum junger Yale. — Die Präparation der Dipteren 
(Sortjeßung). — Botanik: Kaffe, Thee, Kakao (mit Abbildungen). 
— Mifrofkopie: Pflanzenhare (Trichome), Schluß. — An- 
regendes und Unterhaltendes: Ihierbilder aus Südamerika: 
III. Der Leguan. — Vereine und Ausftellungen: Dresden. 
— Jagd und Bifherei. — Aus den Naturanftalten: 
Hamburg. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenſchau. 
— Briefwedjel. — Tauſchverkehr. — Eingegangene 
Preisliften. — Thiermarkt. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Erpedition: Louis Gerſchel, Verlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien 
vorzüglichen Gejangs fönnen abgegeben werden. 
[2408] Böcker, Kontroleur in Wetzlar. 

Zu verkaufen: 5 Par ausgefärbte Zebrafinten, a Par 
8 A, 2 Par grauföpfige Inſeparables a Par 10 46, ein 
Mn. Silberſchnabel und 1 Mind. fl. Elfterben. Sämmtliche 
Vögel einſchl. Verpadung und gegen Poſtnachnahme. 
[2409] Theodor Buff, Bremen, 

Mozartitraße 12. 

1, reine ſchöne Futterwürmer, für das 
Mehlwürmer, Liter mit Verpadung 6 AG, empfiehlt 

[2410] gegen Nachnahme 
A. Sehihofl, Barmen. 

Vogelbauer, 
zu Weihnachtsgeſchenken, herrliche Muſter, große verzinnte 
Bauer, mit Glaswänden, nur 4 6, hochelegante Holz und 
Metallbauer ſehr billig und ſehr ſchön, Badezinnmer für 
die Vögel und ſämmtliche Utenfilien für alle Vögel empfiehlt 
bet ftreng reeller Bedienung F. Klippert, 
2411] Berlin, Friedrichsſtr. 57. 

Oskar Reinhold, — 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlung. 

Harzer Kanarienvögel. [2412] 

Wegen Aufgabe der Liebhnberei verkaufe: 
1 Blauangen Kafadı, taubenzahm, frei auf 

den Bügel gewöhnt, ſprechend und alle Stim- 
men nahahmend, einjchltehlich Bügel zu .. 120 A 

1 Doppelgelbfopf von jeltener Schönheit, aus— 
gezeichneter Sprecher mit menſchenähnlicher 
Stimme, fingt, Tat ꝛc. 20, gibt Pfötchen, zu. 240 „ 

LINSHpRLEIL CHF Ba HE 10m 
1, Mtrora- After 10% 
sndigovagel or EN ER 5 
1 Orangebäckchend.. >. 2 22.0. Dur 
1 Steinröthel, Wildfang, 15 Jahr im Käfige . 15, 
10 diesjährige, ehr große, ganz weiße Türken⸗ 

Enten’ fürs Stu. 
MWildenten per Par 
1 Par Lady » Amherft - Fafanen, 3jährig, in 
Prache 1 

Franz Schneider, Möbelfabrifant, 
Saarbrüden. [2413] 

Harzer Ranarienvögel, 
gute Sänger, verjendet das Stüd zu 8, 10 und 12 M 
poflfrei unter Nachnahme und unter Garantie Tebender 
Ankunft. H. Meyer, 
[2414] Oberplanitz in Sachſen. 

Zu verkaufen: 1 Par g. z. zuchtfähige Albino-Ratten, 
3 6, 1 dunfelbrauner langh. Sagdhund, % jährige Rüde, 
aute Naſe für Hühner, ausgezeichnet, 30 6, ein jchöner 
Salon - Papageikäfig, aus Meffing, 25 A Nehme auch 
Kreuzung von lanah. Setter in Tauſch. 2415] 

Fr. Wagner, Röschen, Zeib. 

Megen Aufgabe der Sagd verfaufe meinen guten lang- 
harigen deutihen Hühnerhund, gute Abſtammung und guter 
Behang, 14 Jahr alt, Preis 50 feſt. 
[2416] Th. Tolle, Gutsbefiker, 

@ittelde, Harz. 

Sutter für Nachtigalen, Amſeln, ſowie für ſämmtliche 
Inſektenfreſſer, pramirt, unübertreffbar, Pfund 1 

H. Greven, 
[2417] Köln, Gr. Budengaffe. 

Achtung! 
Den geehrten Leſern dieſes Blattes zur Nachricht, daß 

ih es erniedrigend halten würde, Emil Claus in Ham— 
burg, Inhaber einer Schnapswirthſchaft im Keller, auf 
beleidigende Angriffe, wo mid auf dem Wege der Ehre 
und Wahrheit befinde, zu entgegnen. Be 

[2418] Emil Geupel, Leipzig, 
feit 1863 im DBogelhandel.*) 

*) Hiermit erachten wir diefe Angelegenheit für unjre Zeitjchrift als 
erledigt und vermeijen beide Parteien im weitern auf den Weg ber gericht- 
lihen Entjheidung. Die Erpedition der „Gefiederten Welt”, 

Louis Gerſchel Verlagsbuchhandlung (Buftav Goßmann) in Berlin. Drud der Norddeutſchen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmftraße 32. 

Mir bitten den beiliegenden Profpekt dev Arnoldifhen 
Hierzu eine Beilage. 

Buchhandlung in Leipzig gefäligft zu beadıten. 



Heilnge zur „Befiederten IDelt“, 
Ar. 50. Berlin, den 13. Degember 1883. XI. Jahrgang. 

III. Große allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausſtellung 
zu Mainz 

in der nen erbauten ftädtifchen Halle 
am 15. bis einfchließlich 18. Marz 1SSA. 

Zur Vertheilung kommen Ehrenpreiſe, Geldprämten und Ghrendiplome. [2419] 

Der Borfland des DBereins für Geflügel- und Bogelzuht in Mainz. 

Chriliinne Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, [2420] 
empfiehlt fehe gut jprechende graue und grüne Papageien von 80 bis 400 6, eine Amazone, 5 Lieder fingend 
und Verſchiednes jprechend, für 400 46 

Auf Verlangen werden garantirte Wortverzeichniffe der fprechenden Papageien poſtfrei zugefandt. 
Bon allen in voriger Nummer offerirten Vögeln noch großer Vorrath. 
Preisliften auf Wunſch ſtets foftenlos und poftfrei. — 
Verſandt unter Garantte lebender Ankunft. 

Die Großhandlung von [2421] 

Chs. Jamrach, 
Natnralift und TShierhändler in London, 

180. St. George Street, Eaft, 

erhielt; Barraband-Sittiche, Bronzeflügel-Tauben, blaue Sultans-Hühner, wilde Puter, 1 Par fehwarzfühige Pinguine, 
1 Waldteufel, 1 Hulman, 1 Magot, 1 Warzenfchwein, 1 großen Puma, 6 Kamele, 1 Glenn-Antiloye, 1 japaneftichen 
Hirſch, 3 Wafhbären, 12 kanadiſche Murmelihiere, 6 Gazellen, 1 Par Kachemir-Ziegen, 15 Paviane, 50 gemeine Affen. 

3. HE. Dieckmann, [2422] 
Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelöftrage II, 

erhielt neu: 2 Löwen, männlich und weiblib, 6 Monate alt, ftarfe, gejunde Thiere, 1500 46 2 ruffiihe Ponnies, 
4 Sahre alt, elegante Traber, à 509 46 2 große Rheſus- oder Rothfteinaffen, brillant im Pelz, zahm, dreifirt, & 36 6 
1 grünen Meerfatenaffen, zahm, 30 46 Savas und Kronaffen, zahm, à 25 6 1 Par weihohrige Zwergäffchen 45 
Zwergobreulen in Lerchengröße & 12 4 1 Par weiße Lachtauben 6 46 2 Königsiittiche, Männchen, in Pracht, mit 
etwad trüben Augen, & 30 46 1 Diademamazone, jprechend und vfeifend, 60 He Zunge Doppelgelbföpfe, falt zahm, 
a 60 M Uleranderfittiche, große, sahm, à 24 6 100 Par engl. Pfautauben, farbige mit weißem Schweif, weiße mit 
farbigem Schweif, jbildige 2., & Par 25 4 1 Gelbnadenamazone, zahm, fpricht und pfeift, 120 46. 1 Graupapaget, 
Jako, pfeift 6 Melodien, jpricht über 100 Wörter, unter Garantie, 300 46 1 Graupapagei, Jako, pfeift „D du Lieber 
Auguſtin“, ſpricht jehr viel, 75 46 1 gut ſprechende Amazone, fingt „Xott’ it tobt“, jpricht ſehr viel, 100 46 1 gut 
ſprechenden und Ypfeifenden großen gelbhaubigen Kafadu 109 4. 1 Par Lady Amberitfafanen, Vollblut, in Pradt, 150 46 
Verſikolorfaſanen in Pracht à Par 75  GSilberfafanen in Prabt à Par 36 M 2 fchwarze Pudel, Hündinnen, 
1 und 3 Sahre alt, dreifirt, a 24 4 Diverje gebrauchte Papageienfäfige, Volieren ac. 

G. EBBode, al 
Zoologiſche Großhandlung in Leipzig, 

empfiehlt; &ut genährte AUmazonen & St. 25 A; rothe Kardinäle, Männchen, à St. 10 4; Schopfwachteln, import., 
à Par 25 6; Sperbertäubchen & Par 7,50 44; Wellenfittiche, import, a Par 12 4, bet 10 Par a Par 10 46; junge 
MWellenfitticbe a Par 9 46; Kleine Senegalvögel, gut jortirt, à Par 4A; chineſiſche Heherdroffeln, gute Sänger, & St. 40 46 

Preisliste über andere Lager Foftenlos und poftftei. 

ierhbanrpdlung [2424] Th 

©. Reiche, Nlfeld, -:- Cha: Reiche & Son, New-York. 
Erstes und ältestes Exportgeſchäft 

von Kanarien und anderen deutichen Singvögeln nach Amerika, Afrifa und Auftralten. — Gegründet 1843, 
Import amerikaniſcher und anderer fremdländiichen Stubenvögel nebit Geflügel und Sängethieren. e 

Universalfutter für Insektenfresser. — Kanarien werden in beltebiger Anzahl gefauft und je nad) Dualttät 
bezahlt. Stiglige, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimiiche Singvögel nach Uebereinfunft. Auch Iebende Rehe 

und Hafen, Gegenwärtig abzugeben; Singende amerikaniſche Spottdroſſeln, Hüttenfänger und Wellenftttiche, 
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Uew York, L. Ruhe, Alfeld, 
98 Chatham Str, 98, etablirt 1869. Provinz Hannover, 

Erſtes Exportgeſchäft von Kanarienvögeln, 
fowie aller Arten in- und ausländischer Sing- und Ziervögel nach) Amerika, 

Beite Bezugsquelle für Nordamerifaniiche Vogelarten für Händler. 
Die erften und einzigiten Sendungen rother Kardinäle find foeben eingetroffen. 

nfauf feiner und gewöhnlicher Kanarienvögel, vorzugsweife großer Poften. [2425] 

Heinr. Wucherpiennig’s be 
Großhandlung exotiſcher Vögel, 

Erport- und Detailgejchäft 
von Harzer Kanarien (von den beiten bis zu den geringften Stämmen, fowie wilden Vögeln), 

Hamburs, St. Pauli, Heinestr. No.4, und London E., 139 Leman Street, 
empfiehlt: 1 MAmozone, fehr viel fprechend und 6 Lieder auf Kommando fingend: 1. „Eins, zwei, drei, an 

der Bank vorbei, — an der Magd, an der Frau und der Bank vorbei, eins, zwei, drei”; 2. „Du mußt nach Lindenau, 
da ift der Himmel blau, da tanzt der Ziegenbod auf grüner Aw"; 3. „Du bift verrüdt, mein Kind, die Jule hat ’nen 
Splien, — und, wenn das nicht anders wird, dann muß fie nad Berlin’; 4. „Kommt ein Vogel geflogen, ſetzt ſich 
nieder auf mein'n Fuß; — lieber Vogel, flieg’ weiter, nimm ein’n Gruß mit und ein’n Kuß“; 5. „Der Wenzel fommt, 
der Wenzel fommt, der Wenzel ift ſchon da!“ (jodelt alsdann meiter); 6. „Ah du mein dicker Heinerihd — Schnuteken 
das follft du nicht, nee, nee, das mußt du nicht” — Preis 300 46; 

Amazone, 2 Lieder fingend und viel |prechend, 120 46; 
1 Amazone, viel jprechend und auch fingend, 100 46; 
1 Jako, jehr viel Tprechend und pfeifend, 200 46 
Bon allen in Nr. 48 der „Geflederten Welt" angebotenen Vögelu noch großer Vorrath. 

Wilhelm Bandersmmann, vn 
Handlung exofildier Vögel, Hamburg. I. Iakobftraße 13, 

erhielt neu: 1 Safo, gegen Damen taubenzahm, 5 Lieder fingend, über 100 Wörter fprechend, prachtvoll im Gefieder, 
2 Sahre alt, 300 A; einen hellrothen Arara, zahm, in prachtvollem Gefieder, 75 46; 12 Par grauföpfige Snfeparables, 
feltene Schönheit, a Par 9 6; 6 Amazonen-Papageten, zahm, einige Worte ſprechend, ausnahmsweiſe große Vögel, 
gefund und fehlerfrei, a 45 A; 4 Surinams, große, ſehr talentvolle, zahme Papageien, & 40 AM; 2 große Doppelgelb- 
Töpfe, zahm, angehend ſprechend, à 60 a; 6 Gelbnaden-Amazonen, gejund und fehlerfrei, angehend ſprechend, jehr zahm 
und tadellos im Gefieder, à 60 

Liefere zu jeder. Zeit ſprechende und nichtiprechende Papageien nach den entfernteften Gegenden unter Garantie 
lebender Ankunft gegen Poitnahnahme oder vorheriger Cinzahlung des Betrags. 

Die Samen-Großhandlung von [2428] 

Carl Capelle, Sannover, 
(vrämirt auf allen größeren Ausftellungen) 

halt fih zum Bezug aller Futterartikel für Vögel beitens empfohlen. 
Preisverzeichniſſe und Mufter foftenlos und frei. 

GeneralNiederlage meiner ſämmtlichen Futterartikel sei Scm A. Rossow, 
Berlin, Manteuffelftraße 29. 

Dem geehrten Publifum 
hiermit die ergebene Anzeige, daß ich die Verbindung mit meinem Bruder ©. Reiche hierjelbft, welcher bisher mein 
Geſchäft in Europa für mic verjah, gelöft habe. Sch werde mein Geſchäft hier nun unter der Firma Henry 
Reiche & Som weiter fortführen. 

„= deb , Henry Reiche & Non. „ii... 
Aelteftes und größtes Export-Geſchäft von Kanarien und fonftigen Singe und 

Ziervögeln, jowie aller Arten fremdländiſcher There. 
[2429] Henry Reiche. 
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Hi. Fockelmann, zoologiſche Großbandlung, 
[2430] Hamburg, Große Johannisſtraße 17, 
bat vorräthig und empfiehlt: dunkelrothe Araras, vollkommen zahm, à 90 4, hellrothe desgl. à 90 46, gr. weißhäubige 
Kafadus a 40 6, gr. gelbh. Kakadus & 20.4, Roja- und Naſenkakadus à 16 He, Inkakakadus à 30 46, große Schwarz. 
papageien à 24 44, blauftirnige Amazonen, fingerzahm, jung und jehr talentvoll, à 30 MM, desgl. etwas jprechend, 
a 36—45 M, Surinampapageien, fingerzahm, etwas jprechend, à 42 A, rothitirnige Amazonen, fingerzahm, angehend 
ſprechend, & 50 M, Goldftirnfittihe & Par 10 46, Lleine A eranderfittiche,, a Par 15 4, Nymfen à Par 16 M, 
Mellenfittibe a Par 10 M, grauföpfige Inſeparables à Par 10 6, Weifjohrfittiche & Par 54 A, Sperbertäubchen 
a Par 9 4, rothe Kardinäle à 12 4, graue Kardinäle mit rother Haube a 6,59 A, Dominikaner-Karbinäle a7 M, 
Indigo & 6,50 M, Nonpareils à 7,50 4, Safranfinken, im Practgefieder, & Par 9 6, Männchen & 6 4, graue Reis» 
finfen a Par 4 4, Goldweber, in Pract, a Par 18 M, Blutichnabelweber, in Prabt, & Par 4 A, große Flammen: 
finken, in Pracht, & 9 46, gelbbunte Mövchen & Par 10,50 46, weiße Mövchen à Par 13 4, hochrothe Tigerfinken, im 
Prachtgefieder, a Par 4,50 4, oftindifche Nonpareil3 (Spermestes prasina) à Par 30 M 

Sämmtliche Vögel find in jehr ſchönem Gefieder und ganz gejund; Verfandt unter Garantie lebender Ankunft. 

\ 3 Dar Gürtelgrasfinten à Par 21 A. verkauft 
7] Ri [243 chard Bauer, Stuttgart. 

+ S r ; = 1 Par Prairiehühner, 2 Taliforniihe Wadhtelhennen 
= und zuchtfähige Pare ausländiicher Kafanengattungen 
u 9 werden gekauft, dagegen diesjährige kraͤftige Goldfaſanen, 

ſowie auch Nymfenſittiche verkauft oder eingetauſcht. 
= | [2438] 1glo, Weflelido b. Leipnid (Mähren). 

mE Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroller mit fchöner 
SE Slöte, Tang und tiefgehend, verfaufe a Stück 12 A 
mE Diesjährige Weibchen à Stüd 1,50 A& 

1. 
Allen Vogelfreunden Tann ich als Außerft praktiſch Ferd. Kleeberger, Bubhändler. 

meinen Futternapf empfehlen. 94: RT [2439] Speyer a, Rh. 

a Stück 1, 1,50 2, 2,50, 3, 3,50 4, 4,50 Dark. | [2440] Ranarienvögel. 
Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten 

Bogelbauern, alle Sorten Drabtgitter für Vögel, Tauben 
und Hühner. ©. B. Haehnel, Jtadlermeiiter, 
[2431] Berlin, Lindenftr. 67. 

Kauf⸗Geſuch. 
Große Poſten gewöhnlicher Kanarienhähne, ſowie aller 

Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen ſtets 
zum höchſten Preiſe Henry Reiche & Son, 
[2432] Alfeld, Provinz Hannover. 

Zu verkaufen: 6 P. Zebraf. 8 7 AM, 4 Mind. & 
2 M 50 4, zul. 50 4, 2 P. Amaranten à 6 4a [2433] 

Martini, Amtstichter, Mehlaufen, Ditpr. 

1 Nachtigal 9 
1 Drpheus-Sänger I A Denn nen 
1 Schwarzplättchen 4,50 AM au 

Alles 82er Wildtänge, tadellos im Gefieder, prima Sänger, 
fangen ſchon an zu fingen. Preiſe einſchließlich Verpackung. 
[2434] H. Möckel, Homburg v. d. Höhe. 

( bei Abnahme 
von 44 kg 

Ia. Sommerrübfen.. . kg 44 4 on R Freie „ SKanarienfat ... .» A0N u Wis Bemadkungiab » große Hanflat . . „ ».| At Side 
= ital. weiße Hirfe .u 45 " b [' iR % » Sonnenblumenferne „ 60, Poften ent » UAmeifeneier . 3840-380 „| syrecende Gr- 

| mähigung der 
Preife. 

Proben ftehen zu Dieniten. 
[2435] H. Drefalt, Lübeck. 

[SS] [ee] — !Dompfaffen! m 
Prima abgerichtet, 1 und 2 Lieder ſingend. Verſandt 

gegen Nachnahme, für lebende Ankunft Garantie. Bei 
Antragen Sreimarfe erbeten. Balth. Groesch, 
[2436] Dalherda a. vd. Rhön. 

Seine Harzer Hohlroller und Karben-Kanarien 
(Schwalbenflügel), ebenfans mit Nollergefang, v. 8 A 
an, empfiehlt Neff, Konftanz, Luciengang 4. 

Bilfigit abzugeben: 30 Fräftige Langshan, 83er, St. 3 4 
[2441] Hollmann, Dühringshof, Ditbahn, 

Wellenpapageien, 
ſchöne Fräfttge ausgefärbte Zuchtpare für die MWinterzucht, 
Par M 10, einſchl. Vervad., Garantie leb. Ankunft. 
[2442] &. Voss, Köln, Glogiuspl. 5. 

Garantirt importirte Par 12 HM Für Händler 
billigite Pretie. 

Verkaufe: 2P. Nymfen à 18 M, 29. Grauföpfchen 
à 18 6, 1 desgl. Mn. 8 A, 1 Mad. gefchedten Reis— 
fin! 5 46; die Vögel find gefund, zahm, im fchöniten Ger 
fieder und zuchtfähig. Tauſch gegen El. Vögel nicht aus: 
geichloflen. 

Suche: 1 zudtf. Much. Kubafink und 1 garant. Wbch. 
weißen oder gejchedten Reisfink. 

F. Kamstiess, Köuigsberg 1./Pr,, 
[2443] Alter Garten tr. 30, 

Echte Trute'ſche Hohlrofler. 
Von meinen ſelbſtgezüchteten Harzer Kanarienvögeln 

mit vorzüglichem Geſang, mit langen tiefen Touren, 
werden Hähne preiswürdig unter Garantie fie lebende 
Ankunft abgegeben. Auch gute zuchtfähige junge Hennen. 
Anfragen bitte Freimarken beisulenen. 
[2444] Dr. Wiss, Privatmann, 

Stuttgart, Dlgaftr. 15. 

[2445] Umftände halb. bin ich willeng meine beiden ſchön 
Ichlagenden Nachtigalen, vorz. Tag- u. Nactjänger, 1 Sahr 
im Käfig, für 13—15 46 zu verk. Ferner gebe ab 2 Drofjeln 

Hohl, Schodeltolle, 
(Werth: 40 A). [2446] 

L. Eberlein, Pred., Wytaczyee b. Jarotſchin. 
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Trute'ſche Hohlroller, wur 
in der letzten Königsberger Geflügel Aualligt mit zwei exften 
und einem zweiten Preis prämirt Preis 12—15—20 —25 A 
Prima: Hohlroller 30--40—50 A, verjende unter Garantie 
lebender Ankunft gegen Einfendung des Betrages oder gegen 
Nachnahme. Antwort genen Freimarke. 

Carl Kittel, Inſterburg. 

—— ſucht zu kaufen 
2448] Peter Erniges, Eiberfeib, Kipdorf 9. 

[2449] Feine prämirte Koller, fehlerfrei, Preis 15 A, zu ver⸗ 
faufen bei J. Enkirch, Wiesbaden, Abrechtitr. 28. 

Univerſal— Kutter 
für infettenfreffenbe Vögel, Droffel « Futter ſowie alle 
anderen Futterartifel für in- und ausländiiche Vögel em— 
A billigit Adolph Greiffenbers, 
[2450] Schweidnitz. 

Gebe ab: Dompfaffen a Par 20, Stiglitze, a Par 
1 A 50 4, Bandfinten (Zuctva),, 5 #6, Deidelerchen, 
a Stk. 3 A, Feldlerchen, & Std. 2 AM, Ranarienbähne, 
a Std. 3 M, Kanarienhennen, a Std. 50 , gegen Nach⸗ 
nahme ab bier ohne Verpadung 

Die Vögel habe fon längere Zeit in meinem Beſitze, 
find ſämmtlich gut vermaufert und garantire für gefunde, 
lebende Ankunft. T. Rosenberg, 
[2451] Braunau in Böhmen. 

ür große Futterwürmer, rein u. reell 
Mehlwürmer, Erna. &u 60 Dior 5 ce mit 

— beſte — Lit. SO 8, empf. gen. Nachn 
[24 52] . ©. Streckenbach, Breslau, 

1883 er deutſche Ameifeneier, ‚ Ibön getrodnet, 
fandfrei, fürs Kilo 4 6, empfirhlt genen baar oder Nach— 
nahme [2453] Rudolph Sausse, Elbing. 

Abzugeben: Zebrafinten 8 M, br. Mövchen 7 M, 
gelbe 9 A; ſehr ſchöne diesjährige "Brahma nach Ueber 
einfunft. Dr. Franken, Baden-Baden. 

Sämmtlihe Sahrgänge der „efiederten Melt“ 
bi8 1882, Ebenda. [2454] 

Ameifeneier, 
Ia. 1883er, beftgetrodnete u. beftgereinigte Ware, a Liter 90 48, 

Weißwurm 
(getrocknete Eintagsfliege), Ta. Ware, A Liter 70 4, Iiefert 
prompt Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
[2455] Prag (Böhmen). 

Zu verkaufen: 6 Wochen alte junge Bulldoggen 
er Rafle, Hund 24 4, Hündin 15 A. 
[2456] S. Böcking, Neutied, Kirchſtraße 3. 

Dompfaffen, 
zwei Liedchen firm ms empfieblt F. Schlag 
| — in Steinbadj-Hallenberg i. Thür. [2460] 

00 Stück Kanarien (Stamm Trute), a Stüd 8 6, 
gibt ab [2461] Th. Weise, Treuen in Sadfen. 

Ian fämmtlicher Vogelbauer von verzinntem 
—— vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Vreisverzeichniß 
gegen 50 A. Bitte ftets anzugeben, für welche VBogelart, 

Ber Beftellung wird jener — vergütet. 
A. Stüdemann, 

[2462] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

Zwei feine Mopshündinnen, 1 und 3 Jahre alt, u 
preis. zu verk. ferner mehrere junge, 10 Wochen alt, 10 M& 
[2463] HM. Ehrenberg,andsberg a. W. Louiſ enftr. 11. 

Sprechende Papageien 
et zu billigen Pretien Emil Claus, 
[24 64] Hamburg, St. Pauli, Davidftr. 20. 

Bejonders pafiend als Weihnachtsgefchent 
hat zu verfaufen: 1 Gruppe aus 2 großen ausländiichen 
Schlangen, 1 Bantamhahn, 1 Alt und Scilf beftehend, 
alles höcft fauber und dermoplaftiich bergeftellt, Preis nur 
100 46, auch mehrere junge Möpſe à 18—20 Ha [2465] 

R. Hieronymi, — 

Zu verf.: E: Zebrafinfen, junge, & Par 8 46 u. 1 Zucht» 
par 12 46, desgl. 1 Niftfäfig, 65 cm lang, 49 cm hoc, 
33 em tief, 4,50 A. Klose, 
[2466] Ronftanz, Hieronymusgaſſe 1. 

Emil Geupel, Leipzig, 
empfiehlt Wellenfittiche Par 9 46, graue sprechende 
Papageien von 60—300 A. Preisliften von Bögeln ale 
Zonen gratis. [2467] 

Mehlwürmer, 
reel gemeflen, liefert ſtets zum billigſten Tagespreis, heute 
6 A fürs Liter, Ameiſeneier, beſter Beſchaffenheit fürs 
Liter 1 4 [2465] Theodor Frauck, Barmen. 

Verkaufe: 60 St. Kanartenweibchen von gutem Stamm 
zu 50 A, JJako, jung, prachtvoll im Gefieder, ſprechend, 
120 46, 1 dögl. jung und ſprechend 60 6, 1 Tprechende 
Anazone 80 M, ſämmtliche — ſind fingerzahm, unter 
Garantie. B. Hauser, Reftaurant, 
[2469] Gera, Frit. R. j. Linte. 

Blaudroſſel, Einfamer Spas, Tag- und Lichtfänger, 
junge und alte. Zuckschwerdt, Fiume. [2470] 

Harzer Kanarienvögel. 
Kann mehrere vorzüglide Hoblroller, Stamm 

W. Trute, unter Garantie eines reinen Sefanges abgeben. 
Für gejundes Eintreffen hafte ich, nehme auch etwa wirklich 
nicht ——— Säne innerhalb 10 Zagen zurück. 
[2457] . Schröder, Parchim in Mecklbg. 

Kolbenhirje, Zirbelnüſſe 
liefert en gros et en detail 

Alphons Balzer, 
[2458] St. Gallen (Schweiz). 

Kanarien, gute Sänger, pro Stüd 10—15 46, habe 
abzugeben. Rertauice folbe auch gegen Vellenfittice und 
andere Groten. [2459] ©. Braun, Schlawe. 

Gefiederte Welt, 
6 neuere Jahrgänge, billta zu verf, Abreffen erbeten sub 
W. 10525 Rudolf Mosse, Dresden, 2471] 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Sproſſer 
oder 

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

. Ein Leitfaden für bie Liebhaber und Pfleger 

Dr. Josef Lazarus. 
Preis 1 A 50 4 

[2472] 
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Ar. 51. 

Die Erneuernng des Abonnements wird in geneigte | 

Erinnerung gebrant. 

Inhalt: 

Die Brut meiner großen gelbhäubigen Kakadus (Schluß). 

Eliter-Schlaubeit. E 
Weißwurm (Schluß). 
Keiden und Freuden eines 
Anfragen und Auskunft. 

Aus den Vereinen: Königsberg; Braunfchtveig ; Magdeburg ; Nappers- 

wol; Ausitellungen. 
Bücher- und Schriftenfchau. 
Briefwechſel. 
Se: 
Die Beilage enthält: Anzeigen. 

Kanarienzüchters (Schluß). 

Die Krut meiner großen gelbhäubigen Kakadus 

(Psittacus galeritus, Lth.). 

Bon Ernft Dulik. 

(Schluß). 

Außer Hanf, dem altgewohnten und bisher fait 

ausihließlih angenommenen 

gequelltes Weifbrot, gekochte und darauf abgetrodnete 

Gerfte und hartgefochtes Ei. Diefe Futteritoffe 

wurden täglih viermal erneut und fanden auch 

durhaus Beifall. Namentlich Eigelb — das Weiße 

wurde kaum berührt — und Weihbrot wurden in 

immer ftärferen Gaben nöthig, jo daß ih nad) 

einigen Wochen täglid 4 Eier und für 10 „) Brot 

reihen mußte. Beide Alten fütterten aus dem 

Kropf und eins von beiden war ftets 

um die Kleinen zu erwärmen. Gegen Abend entitieg 

aber regelmäßig das 
dem Weibchen für die Naht Plab zu maden. In 

diefer Weife vergingen 4 Woden, die alten ſonſt 

zahmen Vögel waren überaus reizbar und bösartig 

Futter reichte ih aufs | 

im Melt, | 

Männden der Nifthöhle, um | 

Serlin, den 20. Dezember 1883. XII. Iahrgang. 

und nur mit Vorfiht konnte das Futter 

Henn das Weibchen ftand geradezu 

auf der Lauer, um bei diefer Gelegenheit feinen 

Dant mit  Schnabelhieben abzuftatten. Doch 

was vermodhten diefe Kleinen Bosheiten gegenüber 

der frohen Zuverficht, endlich zum Ziel meiner 

Münfche gelangt zu fein. Zwar fonnte ich nichts 

von den Jungen fehen, daß aber Alles in bejter 

Ordnung war, bewieſen mir der fort und fort zus 

nehmende Jutterverbraud und die Stimmen der 

Kleinen, die von Tag zu Tag lauter und Fräftiger 

wurden. 
Endlid) nach weiteren zwei Wochen hatte ic) 

die Freude, zwei Junge zu entdeden, ich hatte einen 

hohen Stand eingenommen, von dem aus ich von 

oben herab in Die Niſthöhle ſchauen konnte. Da 

ſaßen ſie vor mir mit aͤngſtlichem Blick und übten 

ſchon ihr Haubenſpiel. Der Kopf war bis auf die 

noch kleine Haube und die Stirnfedern vollkommen 

kahl, ſo daß die Augen beſonders weit und unſchön 

hervortraten. Recht intereffant war es mir, dabei zu 

fehen, daß der Schnabel nicht hornſchwarz wie 

bei den alten Vögeln, ſondern zart fleifchfarbig 

erſchien. Da die alten Vögel ihre Elternpflichten 

treu und gemilienhaft erfüllten, jo hatte ic) feine 

Sorge mehr, fie durch mein Beobachten zu jtören 

und gejtattete mir nun öfter einen Einblid in der 

hefchriebnen Weife. Was mir dabei bejonders 

auffiel, war Die Verfürbung des Schnabels ins 

ſchwärzliche. Zuerſt zeigte ſich ein dunkler Fleck 

auf der Firſt, der ſich nach der Stirn zu immer 

mehr vergrößerte, bis endlich nach einigen Wochen 

die ſchwarzgraue Farbe allgemein ward. In der 

geworden, 
erneut werden, 



548 Die gefiederte Welt. Zeitichrift für WVogelliebhaber, -Ziüchter und Händler. Nr. 51. 

Regel verhielten fih Die Kleinen ganz lautlos, | 
namentlich wenn ich in ihrer Nähe war; ftand ich 
aber entfernt und auch dem Auge der Alten durch | 
Gebüſch entzogen, dann fonnte ic) bemerfen, wie 
die Alten im Schlupfloch fißend äßten, wobei die 
Kleinen minutenlang einen Ton hervorbradten, 
ähnlich dem, der dadurch entjteht, daß man mit 
einem Kork auf einer Flafche reibt. 

Inzwiſchen waren die Jungen hübſch heran— 
gewachlen, ihre Hauben glihen vollfommen denen 
der Alten, auch verfuchten fie ſchon ihre Schnäbel, 
indem fie am Schlupfloch nagten. Endlich, am 
6. September, alfo 11 Wochen nad) dem Durch: 
brechen des Eis, fam der eine, am 8. September 
der zweite aus dem Neſt heraus, ängftlih und 
zaghaft, aber Feineswegs dummſcheu wie junge 
Sittihe. Bis auf die Eleinen harartigen Ceiten- 
federn des Kopfs war das Gefieder vollfommen 
entwidelt, diefe hingegen wuchſen ſehr langfam und 
noch Mitte Dftober waren lichte Stellen fichtbar. 
Sn der Größe glihen die Jungen um dieſe Zeit 
faft den Alten und waren nur wenig fleiner als 
diefe zur Zeit als fie das Neft verliehen. 

Ihr Benehmen war und ift, wie ſchon erwähnt, 
ein recht verftändiges; munter flettern fie von einer 
Stange zur andern, ſpielen mit einander, indem fie fich 
gegenfeitig kleine Holzſtückchen zu entreißen fuchen, 
wobei es ohne Gefchrei und Flügelfchlagen natürlich 
nicht abgeht, kurz, fie treiben es wie die Alten, denen 
fie bis auf ein etwas geringres Körpermaß auch voll- 
fommen gleichen. Mit einem Alter von 12 Wochen 
hatte ich Gelegenheit, fie zuerſt am Jutternapf zu 
beobachten, wo fie jelbjtändig Hanfkörner verzehrten. 

Nebenher wurden fie aber noch immer von den 
Alten gefüttert und zwar befonders von dem Männchen, 
welches jegt beim Abjchluß der Brut offenbar mehr 
Zuneigung zu den Kleinen hatte als das Weibchen. 
Leptres it ſogar ſchon recht unfreundlich und 
rückſichtslos, denn wenn ich jedem der 4 Vögel ein 
Zuderjtücdchen reiche, was mir alle fofort aus der 
Hand nehmen, jo wirft das Weibchen nad dem 
eriten Biffen das feine fort, um den Jungen fowol 
als dem Männchen die ihrigen zu entreißen. Das- 
jelbe gejchieht bei jeder andern Leckerei und deutet 
wol darauf hin, daß fi die Familienbande mehr 
und mehr lodern. 

Ich glaube behaupten zu dürfen, daß zur Auf- 
zucht der Jungen die vorftehend angeführten Futter- 
jtoffe durchaus genügen, denn al’ die vielen anderen 
Fruchtſorten, welche ich reichte, wie Nüffe, Knack— 
mandeln, ferner Kohlrabi, Salat, fanden faum Be— 
achtung, nur Morrüben oder Mören, Nadischen und 
Erdberen wurden hin und wiedergefoftet, am liebften die 
leteren, was mich umfomehr befremdete, als meine 
Vögel fonft faftreiche Früchte entſchieden verſchmähten. 
Aber, wie ſchon gejagt, halte ich Alles dies für 
entbehrlih, Kafadus find eben von Natur aus auf 
eine höchſt einfache magre Koft verwiefen, wie ſolche 
ihre Heimat auch nur zu bieten vermag. 

Ende September begann das Männchen Die 
Niſthöhle gründlich zu reinigen, indem es allen 
Unvath mit dem Schnabel und den Füßen fcharrend 
zum Schlupfloh hinauswarf, alle Anzeichen deuteten 
auch darauf hin, daß eine zweite Brut bevorftand, 
zu dieſer ließ ich es jedoch der vorgerüdten Jahres— 
zeit wegen nicht fommen. 

Elfter-Schlauheit. 
Einer der pfiffigiten und intelligenteiten Vögel, die bei 

uns heimiſch find, ift die Elſter. Der wahrhaft ver- 
ſchmitzte Gefibteausdrud, verbunden mit der faft an das 
Unttäte grenzenden, nach allen Richtungen bin ſich wenden- 
den Aufmerkſamkeit, läßt ihn als einen zu Trug und lofen 
Streichen geneigten Zandftreicher erfcheinen und doch hat man 
troß al’ diefer eben nicht immer empfehlenäwerthen Eigen— 
fchaften den Vogel im ſchwarzweißen Kleid gern, und es gibt 
faum einen zweiten aus den ihm naheftehenden Sippen, den 
man mit mehr Luft und Aufmerfjamfeit bet feinen jpit- 
bübifcben, von ſchärfſter Weberlegung zeugenden Gauner- 
ftreiben verfolgt, al8 gerade die Eliter. 

Ein höchſt bemerfenswerther Fall von einem mit der 
größten Sclauheit ausgeführten Raub möge die nicht 
geringe, darum aber nicht weniger interefjante Zahl von 
Beilpielen vermehren, welche fo entichieden für die große 
Meberlegung und geiftige Begabung des Vogels jprechen. 

Der Nitterqutebefiger ©. zu K. in Weitpreußen beſitzt 
einen fchönen Leonberger Hund. Das gutmütbige, ein 
wenig träge Thier ift der Liebling des Hauſes; einfchmeichelnd 
und zutraulib, hat er ſich vorzüglich die bejondre Zu- 
neigung der Küchendtenftleute zu erwerben verftanden, in— 
folgediffen er mit jo manchem Biffen, der in dem Bereich 
derfelben abfällt, verforgt wird. 

Einer meiner Freunde und ich hatten ©. beſucht. Es 
war ein Schöner ſonniger Wintertag. Plaudernd ftanden 
wir am Senfter des Speiſeſals; der Zeonberger lag lang- 
geftrect, den Kopf von und abgewendet, in der Mitte eines 
großen, mit blendendem Schnee bedeckten freien Raſen— 
plage8 und war eifrig damit beichäftigt, an einem in 

feinen VBorderpfoten gehaltnen Fleiihabfall oder Knochen zu 
nagen. — Den Raſenplatz umgab ein ntedriges gitterartiges 
Stangenfpalier von 1 Mieter Höhe, hinter welchem in einer 
Entfernung von ungefähr 6 Muten ein zweiter aus ftarfen 
Länasbäumen hergeltellter Koppel» oder Rüd-Zaun von 
1 Meter Höhe aufgeftellt war, der den Luftgarten von 
einem mit bohen Bäumen und niederm Gefträuch dicht 
bepflanzten Obſtgarten trennte, 

Mährend ſich unſer Geſpräch um den wirklich auf- 
fallend ſchönen Hund drehte, fam eine Elſter geflogen, 
umfreifte den legtern mehrmals in kurzen Bogen und ſetzte 
fih darauf in einiger Entfernung vor ihm nieder, mit 
ſchlauer Aufmerkſamkeit verlangend nah dem Biſſen 
icielend, an dem der Hund, ohne fie zu beachten, in 
Eifer und Woblbehagen weiterzehrte. Nachdem der lüfterne 
Vogel ein Weilchen zugejeben, begann er in gemehnem 
Schritt wiederholte Rundgänge um den Hund zu maden, 
die er jedoch jo einzurichten wußte, daß er mit jedem der— 
felben ih ihm immer mehr und mehr näherte. Endlich 
machte er in einer Entfernung von ungefähr zwei Schritten 
vor dem langen, flach auf der Schneedede liegenden Schwanz 
des Hundes Halt, betrachtete denielben eine kleine Weile 
mit YAufmerfjamfeit und fuhr urplötzlich auf ihn zu, zerrte 
mit einem berzhaften Ruck an demjelben und flog dann laut 
ſchackernd, ungefähr 2 m in die Höhe, um fich in demjelben 
Augenblid wieder niederzulaflen und das herausfordernde und 
freche Treiben in kurzer Zeitfolge zu verſchiedenen Malen 
zu wiederholen. 

Der Hund war ein zu großer Feinſchmecker und zu 
bequem, um fich durch dergleichen Kleinigkeiten aus feiner 
Ruhe bringen zu laffen. Selbſt als die Elſter e8 unter 
nahm, mit ſcharfem Schnabel in feinen Nüden zu hauen, 
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Nachſchrift. Heute, am 2. Dezember, habe ich 
meine jungen Kafadus abermals genau befichtigt und 
finde dabei die inbezug auf Kennzeichnung der 
Gejchlechter gemachten Angaben durchaus beftätigt. 
Mit Sicherheit kann ich das Männchen vom Weibchen 
ſchon jeßt unterfcheiden, denn das über die Schnabel- 
bildung Gefagte trifft auch bei den Jungen buch— 
jtäblich zu. 

Weißwurm, 
(Entlebnt aus den Werfe „Die fremdländijiben Stubenvögel“, 
IV. Band: ‚Lehbrbuh der Stubennogelpflege, Abrihtung 

und Zucht‘ von Dr. Karl Ruf). 

(Schluß). 

Herr Held ſagt, daß auf der Strecke von 
Schandau bis Loboſitz die gemeine Eintagsfliege 
(Ephemera vulgata, Z.) gleicherweiſe in Schwärmen 
bis zur Höhe von 16 m langſam ſtromaufwärts 
ziehe und ganz ebenfo zum Vogelfutter eingeerntet 
werde. Da in vielen Gegenden an der Elbe, Mol: 
dau, Theiß u. a. Flüffen, wo die Eintagsfliegen 
ebenfalls maſſenhaft hervorfommen, diefer einträg- 
lihe Fang noch nicht ausgeübt wird, jo wäre e3 
wohlthätig, wenn die armen Bewohner folcher 
Streden auf diefen Erwerb hingewiefen würden. 

Der Weißmwurm ift nicht allein ein werthvolles 
Sutter für ferbthierfreffende Stubenvögel und eine 
gleiche Zugabe zur Aufzucht der Jungen von vielen 
Körnerfreffern, fondern er bildet auch eine vortreffliche 
Nahrung für Fiſche und andere Aquarienthiere. In 
Prag wird bereits 1 Seidel (Dreiachtel-Liter) mit 
24 Kreuzer bezahlt, und je weiter der Weikwurm 

ausgeführt wird, um jo höher fteigt fein Preis, 
ebenfo mwechjelt derjelbe natürlich je nad) dem Ertrag 
der Ernte und der Jahreszeit. Die Vogelfutter- 
bandlungen verzeichnen gewöhnlich das Pfund mit 
2—3,, SC; Sogar in den böhmifhen Handlungen 
beträgt der Preis für das Liter 80 JS bis 1 M 
Wenn erſt die „Theißblüte“, welche in ganzen 
Wagenladungen als Dünger auf den Ader geführt 
wird, und gleicherweile auch die übrigen Arten der 
Eintagsfliegen für unfern Zweck eingefammelt werden, 
jo dürfen wir erwarten, daß dieſes gejunde und zu— 
trägliche Vogelfutter bald reichlich genug fommt, um 
als Erſatz der Ameifenpuppen oder doch neben diefen 
allgemein Eingang zu finden. 

Selbftverftändlih müjlen wir bei dem Weiß— 
wurm wie bei jedem VBogelfutter überhaupt die An- 
forderung jtellen, daß er im allerbeiten Zuftande fei. 
Zunächſt prüfen wir ihn auf Ausfehen und Gerud). 
Er muß in einem gleihmäßigen, graugelben, groben 
Schrot beftehen, welches feinerlei fremde Beimifchungen 
und auch nicht mehr die Flügel der Eintagsfliege 
enthält. Steinchen, Sand, Spreu, insbefondre aber 
Thon-, Lehm- oder gar Teigjtüde dürfen nicht darin 
befindlich fein. Der Geruch darf nicht faul oder 
gar Scharf und ftechend ſauer fein. Selbjtverftändlich 
wird Weißwurmmaſſe, die feucht, ſchmierig, wol gar 
angeſchimmelt ift, ftocig und dumpf riecht, von vorn- 
herein vom Einkauf ausgeſchloſſen. Zur Prüfung 
fiebt man eine Handvoll, um Sand und andere 
Verunreinigungen in dem Abfall herauszufinden, 
und Schon mit bloßen Augen, bejfer noch mit einer 
einfachen Lupe, kann man die Stein, Thon-, Lehmz, 
Erd-, Teig- u. a. Stückchen erfennen, dann weicht nad) den verjchiedenen Vogelfutterhandlungen hin 

wandte er fauend nur einen Augenblick feinen ſchönen Kopf 
und ſetzte dann ohne ein bejondres Zeichen des Unmuths feine 
Mahlzeit fort. Mit jedem neuen vergeblichen Verſuch, den 
Hund zu reizen, wurde das Gebahren der liter frecber 
und herausfordernder; zulett wurden, ebenſo vergeblich, 
verj@iedene Scheinangriffe von vorn gewagt. Da, ure 
plöblich, ehe der guthmüthige Hund es ſich vermuthen läßt, 
fit ihm die Elſter im Genid und ihr ſcharfer Schnabel 
führt in rajcher Folge einige unbarmherzige Hiebe auf 
jeinen Schädel. Das wird ihm denn doch zuviel! Grollend 
und fnurrend erhebt er fich wie der Blitz und fucht mit 
feinem Gebif nach der dicht über ihn hinftreichenden Elfter 
zu ſchnappen; fie aber, wol vorbereitet, biegt diefem An— 
griff geſchickt aus und läßt ſich jcheinbar ermattet etwa 
zehn Schritte vor dem Hunde auf dem Schnee nieder. 
Sener bat feine Ruhe verloren, in leidenſchaftlicher Auf- 
regung jpringt er mit mächtigem Sat auf fie zu. Die 
Elſter mußte, ohne daß wir e8 wahrgenommen, doch etwas 
fortbefommmen haben; denn fie flatterte ſehr unbeholfen 
weiter und jchien nur mit Mühe die obre Kante des erften 
fleinen 1 Meter hohen Spalier-Zaund zu erreichen. Der 
Hund ftürzt ihre in mächtigen Sätzen nach — jetzt bat er 
fie; doc nein, der nur jcheinbar ſehr geihwächte Vogel 
weiß ſich ihm noch einmal zu entziehen und erreicht, ſchwer— 
fällig fortflatternd, glücklich die obre GStangenlage des 
1,5 Meter hoben Koppelzaund. Der Hund gibt die Verfolgung 
nicht auf, er fpringt jählings in die Höhe, um fie zu faſſen; 
die matte Elſter verläßt aufgefchredt ihren a und 
fliegt, ſich immer nur niedrig haltend, in die unteren Zweige 
der zunächitliegenden ftrauchartigen Pflaumenbäume des 
Obſtgartens. Der Hund folgt ihe jet laut bellend von 
Baum zu Baum nad, wobei fie ftet die unterften Zweige | 

zu Ruhepunkten benußt. Bald waren Hund und Vogel 
unferen Augen entihwunden und nur das ſich immer 
weiter und weiter entfernende Gebell ſchlug noch an 
unſer Ohr und zeigte und an, daß die Sagd fortgejett 
wurde. Endlich veritummten auch dieſe Laute und wir 
glaubten feit, den Hund mit der ergriffnen liter im 
Maul als Sieger zurückkehren zu ſehen. 

Uber wie groß war unfer Erſtaunen, als plötzlich, 
während der letztre wahricheinlih noch voll Eifer nach 
feiner Feindin juchte, diefe im hurtigiten Fluge, ohne 
Zeichen jeder Erſchöpfung, beweglich, froh und munter an 
der Stelle erihien, die der Hund vor wenigen Minuten 
verlaffen. Wie triumpbirend erfaßte fie in größter Gile den 
von ihm zurücgelaßnen, nicht? weniger als fleinen und 
leichten Biffen und machte fich auf Nimmerwiederſehen mit 
ihm aus dem Staube. 

Bald darauf kehrte auch der Hund in ſcharfem Trabe 
zurüd. Mit gejenftem Haupt und wedelnden Schwanz 
ließ er fchnuppernd und juchend die Naſe über die faum 
verlaßne Stätte gleiten; all’ feine Mühe jedoch, den zurück— 
gelaßnen Leckerbiſſen wiederzufinden, war vergeblih. Wäh— 
rend der ehrliche, von der jchlauen Elfter gründlich ange- 
führte Köter unruhig umherſtrich, verzehrte die pfiffige 
Diebin unter lauten Schadern, am fihern Ort die durch 
Lift erworbne Beute. R. Woermann in Bromberg. 

(Eine ähnliche Beobachtung inbetreff einiger Krähen er- 
zahlt Herr Profeffor Dr. Seeltg. Sene gefiederten Spigbuben 
führten den Streih in der Weile aus, daß, während die 
eine Krähe dem Hunde in den Schwanz hadte und er ih 
nach ihre umwandte, die andre hurtig den Knochen ergriff 
und damit entwilhte, D. R.). 
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man eine Mefferipige voll in einem Spitglas mit 
reinem falten Waſſer ein und unterfucht nach einer 
Viertel, darauf Halbftunde und ſchließlich nad) einer 
ganzen Stunde die aufgeweichte Mafje; Lehm und 
Thon ſetzt fih am Boden ab und kann unfchwer 
ermittelt werden; Teig von Weizenmehl ergibt fich 
gleichfalls Schon durch das Anfehen, und will man 
ganz ficher gehen, jo braucht man nur ein wenig 
Jodtinktur Hinzuzutröpfeln, denn die geringjte blaue 
Färbung beweift das Vorhandenfein von Mehlmafje 
als Verfälfhung; eine gute Lupe läßt natürlich erft- 
reht an einzelnen herausgenommenen Proben er- 
fennen, ob wir Stückchen von den Kerbthieren allein 
und rein oder die erwähnten fremden Dinge darunter 
vor uns haben. Am jchlimmften ift es, wenn an 
fih reiner Weißwurm duch feuchte, ſchlechte Auf- 
bewahrung in Verderbniß übergegangen, vielleicht 
ſchon angefchimmelt war und dann vermittelft Salz- 
waſſers aufgefriicht worden; man follte fih, um die 
darin liegende Gefahr zu vermeiden, nicht ſcheuen, 
eine Brobe auch durch den Geſchmack für diefen Fall 
zu unterjuchen. 

Der Weißwurm wird theils blos mit etwas 
frifhen oder getrodneten Ameifenpuppen vermengt 
gegeben und iſt dann für alle Kerbthierfreſſer oder 
Wurmvögel ein willfommenes Futter; ſchwach an— 
gequellt und mit ein wenig friſchen oder ebenfalls 
gequellten Ameifenpuppen und vielem geriebnen 
Gierbrot vermifht, nehmen ihn aud die fremd- 
ländiſchen Körnerfreffer, Prachtfinken, Webervögel 
u. a. gern zum Auffüttern ihrer Jungen an. Theils 
wird er in den verjchiedenften Futtergemengen mehr 
oder minder zum Grjaß der Ameijenpuppen oder 
andern Fleijchfutters benußt. 

Leiden und Sreuden eines Kanarienzüchters. 

Don W. Boeder: Wehlar. 

(Schluß). 

„Füttern Sie die jungen Hähne auch mit 
Kanarienfat?” 

„ur ſehr felten; ich habe es verjuchsmweife 
gethan einiger jungen Vögel wegen, die ſich etwas 
aufblähen.“ 

„Warum fangen Sie diefe aber nicht heraus?” 
„Die Vögel haben hier während des ganzen 

Tags Sonnenwärme, bald an dem einen, bald an 
dem andern Fenfter. Kranke Vögel fonnen ſich gern; 
das fcheint ihnen ein wirkliches Bedürfniß zu fein 
und das kann man ihnen im Käfig nicht in dem 
Maß bieten. Jener junge Hahn, der mir, nachdem 
er längft allein fraß, eingegangen ift, hätte ſich im 
Zimmer frei umherfliegend vielleicht durchgerungen; 
ic) hatte ihn indeß herausgefangen, in der Bejorgniß, 
er fünne mir die übrigen dit zufammenfigenden 
Vögel anſtecken.“ 

„Wo man eine folche Uebertragung der Krank: 
heit befürchten muß oder wo man fich mit der Pflege 

eines einzelnen Vogels viel bejchäftigen, ihm 
namentlich veichliche Wärme gewähren fann, da mag 
allerdings das Ausfangen am Plage fein.“ 

„Die Vögel fingen ſchon ziemlich laut; Sie 
werden fie bald in Einzelfäfige bringen oder das 
Zimmer verdunfeln müſſen.“ 

„Das wird aud) gegen Ende diefes Monats mit 
den ältejten und völlig ausgemauferten Vögeln ge- 
ſchehen; die jüngeren Vögel können noch einige Wochen 
im fonnigen Zimmer verbleiben. Dann beginnt 
aud das Abhören der einzelnen Hähne; ich hoffe, 
nicht allzuviele ausfcheiden zu müſſen. Hier im 
Zimmer läßt fi) das fo genau nicht beurtheilen.“ 

„Was werden Sie mit den ausgejchiedenen 
Vögeln anfangen?” 

„Borläufig werde ich fie ganz dunfel ftellen 
und ihnen das Eifutter entziehen; vielleicht hören fie 
dann ganz auf zu fingen und man könnte fie 
fpäter einem Vorſchläger im befondern Zimmer 
wieder zugefellen. Doch jegt zu den anderen Vögeln. 
Sie jehen hier in dem neuen Hedfäfig in der größern 
Abtheilung neun, in der Fleinern drei Vögel. Die 
legteren wünjche ic) wegen ihres Geſangs bejonders 
im Auge zu behalten. Nach der Zahl zu urtheilen, 
müßte unter diefen 12 Hähnen noch ein junger Hahn, 

‚vielleicht aus der erſten Brut, fteden. 
„Jetzt fommen wir zu den Weibchen. Sie fehen, 

fie find in zwei Abtheilungen getrennt, je nachdem 
fie überjährig oder diesjährig find. Cs läßt fid) 
dies im Frühjahr beim Beginn der Hede oft nicht 
genau bejtimmen und es ift Doch gut, wenn man 
das Alter der Heckvögel Fennt.” 

„Sie ſcheinen hier gefhälten Hafer zu füttern.” 
„Als Erſatz für das Eifutter; mitunter auch 

etwas Kanarienfat. Das vorherrfchende Futter bleibt 
aber immer Sommerfamen.” 

„Da höre ich aber noch einen Hahn fingen.” 
„Es iſt nur ein Weibchen, allerdings in feiner 

Art ein vortrefflicher Roller. Wüßte ich nicht, daß ich 
alle alten Hähne unten im Kabinet beifammen hätte 
und jähe der Vogel nicht jo weibchenhaft blaß aus, 
fo würde ich ihn felbft für einen verdorbnen Hahn 
halten; er hat nämlich neben einer fehr tiefen und 
langen Knarre und einigen ebenjo langen Rollen in 
der mittleren Tonlage auch eine fcharfe Gaderrolle 
und außerdem noch eine fehlerhafte furze Tour. Bei 
alledem ift diefes Weibchen als Sänger entſchieden 
befjer als mancher Hahn, der in diefem Frühjahr 
bier von einem umberreifenden Händler zu 9 und 
10 M abgejeßt wurde. Der Vogel ſchlägt auch, wie 
Sie fehen, einen vollen Kropf, ganz wie ein Hahn 
und feßt durchweg drei oder vier Rollen auf einander.” 

„Bas werden Sie mit ihm anfangen ?” 
„Ich werde ihn möglichit bald herausfangen 

und den einen oder andern unbemittelten Liebhaber 
damit beglücken.“ 

„Ich würde ihn an Ihrer Stelle weiter zur 
Zucht verwenden, wo beide Theile gefangstüchtig 
find, da müffen die Jungen doc) ſehr gut werden.” 
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„Dein lieber Herr M., Sie wiffen, die frähenden 
Hühner find die fchlechteften Eierleger, und ein 
fingendes Weibchen fünnte gar leiht die alten und 
jungen Hähne verderben.” 

„Sreilid) wahr! aber wann werden Sie mich 
dann einmal wieder befuchen?” 

Herrn 2. Beele: Die Färbung der Augen (der JIris 
oder Negenbogenhaut) bei den fleinen gelbhäubigen Kakadus 
fol in Geſchlechtsverſchiedenheiten beruhen und zwar foll 
ich, nah Beobabtung der Frau Dr. Platen in der Heimat 
diefer Vögel, der ſchwarzäugige ald Männchen und der rothr 
äugige als Weibchen ergeben. Sie haben ſomit ein richtiges 
Pärchen vor fih und fönnten mit demfelben aljo Züd- 
tungsverſuche anftellen, wozu ich allerdings dringend rathen 
möchte. Nachdem Herr Dulit bereit8 die große Art ge 
züchtet, werden ſich die anderen ficherlich gleichfalls für 
ſolche Verſuche zugänglich zeigen, das ift wenigftend meine 
Ueberzeugung. Werfchiedenheit in der Begabung bei den 
Geſchlechtern hat man bis jeßt noch nicht feitgeftellt. Für 
die Züctungsverfuhe gibt mein „Handbuh für Bogel: 
liebhaber“ I, für die Abrichtung das Bub „Die fprechenden 
Papageien“ Anleitung. 

Herrn M. Thiemeck: Sede Anfrage, melde an mic) 
gerichtet wird, findet ganz zuverläſſig Beantwortung, nur 
gebt e8 nicht immer fo raſch, wie die Liebhaber zu wünjchen 
pflegen, weil es ihrer ja erfreulicherweife gar viele find. Wenn 
Sie feine Antwort auf Shre Frage gefunden, jo tft mir die 
leßtre eben nicht zugegangen. 2. Db der Stiglit noch jung 
ift und bisher feine Brut in der Freiheit gemacht hat oder 
ob er ein älterer Wogel, der bereit3 im Freien niltete, 
fommt bei der Baſtardzucht nur jo weit inbetraht, als 
der letztre um jo jchwieriger mit dem Kanarienweibchen 
niftet, je älter er ift. Dies muß man ja aber als felbit- 
verftändlich anjeben. 3. Zum Neftbau geben Ste diejelben 
Stoffe, welbe die Kanartenvögel nehmen, denn nicht der 
Stiglig, Tondern das Kanarienweibihen errichtet das Neft. 
4, Auch während der Hede muß der Stiglit mit denfelben 
Futterſtoffen verlorgt werden, welche er fonft verlangt. AN’ 
dergleichen ift allerdingd in meinem „Handbud für Wogel- 
Itebhaber“ II. zu finden. 5. Ueber das Eierfreffen der Kanarten- 
vögel finden Sie in meinem Bud) „Der Kanarienvogel“, welches 
Sie ja befiten, Auskunft. Sedenfalls rathe ich aber, daß 
Sie den Vogel, gleichviel Männchen oder Weibchen, aus 
der Hede entfernen. 6. Das Dbft ift für die Sonnen- 
vögel nicht allein wohlichmedend, fondern auch zuträglich. 
Wenn Eie die letteren übrigens nad den Angaben meines 
„Handbuh für Wogelliebhaber” I. behandeln, jo werden 
Ste fih ficherlich über furz oder lang eines guten Züchtungs- 
erfolgs erfreuen. Vor der neuen Brut jollten Sie die Sonnen- 
vögel aber jedenfalls aus der Vogelftube herausfangen, in 
einen geräumigen Käfig eben und für 14 Tage bis vier 
Wochen mager füttern, ihnen alſo die Mehlwürmer und 
das viele ſüße Obft entztehen und fie nur mit dem Mören- 
und Ameiſenpuppen-Gemiſch, nebft etwas Sämereien, er- 
nähren. Zu reichlihe Gabe von Meblwürmern halte ich 
überhaupt nit für gut. Richten Sie ſich im übrigen 
bet der Zucht "der Sonnenvögel nur ganz nah den An— 
gaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber” I. 

Herrn Johann Puchta: 1. Sie irren darin, daß 
die geſetzlichen Beftimmungen nicht dazu ausreichend jein 
follten, um eine Unredlichfeit im Wogelhandel durch Klage 
zu verfolgen. Allerdings iſt es nothwendig, daß alle Ver— 
hältniffe durch Zeugen und Sachverſtändige feftgeftellt 
mwerden. Hätten Sie den Graupapagei bei ſachgemäßer 
Behandlung ſogleich von Sachverſtändigen beobachten laſſen, 
jo würde es fi mit Sicherheit ergeben haben, ob der 

Händler Daniel Blod in Bremerhaven Ahnen 
wirflih einen „afflimatifirten, an Mais, Hanf und Waſſer 
gewöhnten Jako“, den er Shnen „unter Garantie” als 
„jungen, zahmen, anfangend zu brechen“ für 33 verkauft, 
geibidt oder ob es, wie Sie behaupten, ein gan; 
roher, friſch eingeführter, ſepſiskranker Vogel geweſen. 
Ich perſönlich glaube nach Ihren Angaben allerdings 
nicht an das erſtre. Sm Handel und Vekehr mit 
lebenden Thieren wird immerhin, wenn aud nicht geradezu 
Rechtsunficherheit bereichen, jo doch Manches zu wünſchen 
übrig bleiben — ſchon deshalb, weil der Cine ein Thier 
nach befter Ueberzeugung für vortrefflich halten kann, welches 
nad der Meinung des Andern garnichts taugt. Auf die 
Bedingung, daß Sie die Kaufſummeé bei einem Dritten 
niederlegen, bis Sie den btrf. Vogel erhalten und fich von 
feinem guten Zuftande überzeugt haben, gehen heutzutage 
ja die meisten Händler ohne weitres ein. 2. Eine Sendung 
mit lebenden Vögeln müffen Sie immer annehmen, aud 
wenn einige darunter todt jein jollten. Die meilten reellen 
Händler „garantiren für lebende Ankunft“, erjeten aljo 
die todt angefommenen Vögel, gleichviel ob es einzelne 
oder alle find. 3. Mein Vorſchlag der Probezeit bezieht 
fih hauptfächlich oder eigentlich nur auf die großen jprechen- 
den Papageien, und allerdings müffen Ste in ſolchem Fall 
dem Händler gegenüber durchaus zuverläffig jein. 4. Wenn 
die Vereine nah Ihrem Vorſchlag den Verkehr zwiſchen 
Händler und Liebhaber in die Hand nehmen wollten, jo 
würde das in der That für die Liebhaberei von großem 
Bortheil fein. 

Herrn E. Sillem in Amfterdam: Die befte Dar- 
ftellung und Behandlung aller Geflügelkranfheiten finden 
Sie in dem Bub von Profeffor Dr. Zürn „Die Kranf- 
heiten des Hausgeflügels‘ (Weimar 1882). Auch das Bud 
von Dr. v. Treskow „Die Geflügelfranfheiten“ (Kaiſers— 
lautern 1883) ift empfehlenswerth. Die Krankheiten der 
Papageien dürften bis jetzt am eingehendften in meinem 
Werke „Die jprecbenden Papageien“ behandelt fein. Ein 
Bud, welches Anleitung zur bomdopathifben Behandlung 
der Vogel- und Geflügelfrankheiten gibt, fenne ich nicht, 
babe auch fein Vertrauen dazu. 

Heren I. W. Der rothe Kardinal, wie alle nord- 
amerikaniſchen Vögel, niftet etwa mit unjeren europätichen, 
bzl. den deutſchen nächſtverwandten Arten, alſo den Finken— 
vögeln und insbeſondre dem Kernbeißer zu gleicher Zeit 
Sie wollen daher Ihre Einrichtungen jo treffen, daß die- 
felben eiwa zu Ende Februar fertig ind und zwar richten 
Sie alles nur nah den Angaben meines „Hindbuch für 
Vogelliebhaber“ I ein, jo werden Sie fi hoffentlich guter 
Erfolge erfreuen. 

Herrn E. Lewinſohn; Als Vorfigender des Vereins 
„Ornis“ und im Namen defjelben will ih Shnen gern die 
gewünschte Auskunft geben. Sn Preußen haben wir be- 
kanntlich noch fein eigentliches Vogelſchutzgeſetz, jondern 
das Verbot des Fangens und Erlegens gewiſſer Vogelarten 
beruht lediglich in Polizeivorſchriften. Sn einer ſolchen ift 
nun allerdings auch der Sperling unter den zu ſchützenden 
Vögeln aufgezäblt. Trotzdem würden fie, nah meiner 
Ueberzeugung,, nicht beftraft werden fönnen, wenn Gie 
Spirlinge auf Shrem Grundftüd fangen. Denn erftens und 
vor allem hat der Sperling innerhalb der Stadt Berlin, 
zumal er jo maflenbaft auftritt, faum noch Werth als 
Bertilger von Maikäfern, Raupen, Blattläufen u. a. und 
ſchon garnicht in den Straßen, wo es feine Bäume oder 
bepflanzten Plätze gibt; zweitens haben Ste entjchieden das 
Recht, dort wo die Sperlinge mafienhaft auf Ihrem Grund» 
ftü haufen und ſchädlich oder doch läſtig werden, fich ihrer 
zu erwehren, bl. fie fortzufangen. Bet einer etwaigen An— 
lage würde der letztre Geſichtspunkt zweifellos ausichlag- 
gebend fein. 
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Aus den Bereinen. 

Königsberg i./Pr. Die vierte Ausitellung des „Oft: 
— Vereins für Geflügel- und Vogelzucht“ 
gab den Beweis, daß der genannte Verein nicht allein als 
einer der größten, fondern auch der reglamften in Deutich- 
land angejehen werden darf. Beim Feftmahl hob Herr 
Dr. Bodinus mit freudiger Anerkennung bervor, daß die 
Hübhnerabtheilung andere, felbit die de8 Vereins „Cypria“ 
in Berlin, beiweitem übertroffen habe; die Felfenhühner 
oder Plymouth⸗Rocks feien hier To zahlreich und ſchon, wie 
noc nirgends vertreten, hier habe er eine ganz andre 
Meinung von den Langſhans gewonnen, gleicherweife 
babe aub die Tauben-Abtheilung mande befon- 
derd hervorragende Leiftung aufzumeifen u. Kai 
Er fonnte daher oder mußte vielmehr als Preisrichter für 
Hühner erfte Preife 36. zweite Preife 47, für Tauben erfte 
Preife 43, und zweite Preife 92 vertheilen. Auch in der 
Abtheilung Sing und Schmudvögel zeigte ſich uns 
mancherlet Hervorragenvdes, obmol man bedauernd ſagte, 
daß in diefem Jahr gerade einige der beveutendften Lieb— 
baber die Ausftellung nicht beſchickt hätten; wir fanden 
felbitgezüchtete ITirifa- oder Blumenau⸗Sittiche, desgleichen 
gezüchtete, nicht aus gefammelten Eiern erbrütete und auf- 
gezogene, Rebhühner, ausgeftellt von Herrn Pfarrer Hint in 
Raſtenburg, mancherlei gezüchtete Prachtfinken und darunter 
Wiſchlinge von Gürtel-Amandine und weißem japanefifchen 
Mövchen, von Herrn F. Kamftieß, dann zwei herrliche 
Sammlungen einheimiiher SKerbthierfreffer und Körner» 
freifer, auögeftelt von Herrn Aug. Meitz, die erftre ent- 
baltend alle hervorragenden Sänger, mit Cinihluß des 
Bukowinaer Sproffers und der ſüdeuropäiſchen Steindrofiel, 
und auch der amerikanischen Spottdroffel, ſämmtlich im 
vorzüglichften Zuftande. In der Kanarien-Abtheilung waren 
gleichfall8 vortreffliche Leiftungen vorhanden, insbejondre in 
den Zrute’ihen Vögeln der Herren F. Dittrih, Strume, 
Naujock, Stendel, in Königsberg und Kittel aus Inſter— 
burg. Herr Präparator Th. Zimmermann hatte eine 
ichöne Sammlung ausgeftopfter Vögel. Don den Berliner 
Ausitellern erhielten Friedr. Milher für feine Natur— 
Niſtkäſten und Ntadlermeifter Hähnel für feine Käfige 
und insbejfondre für die Futternäpfe, erite Preiſe. 

Möchte der Dftpreußtihe Verein auf dem. betretnen 
Wege unbeirrt fortfahren und mie bisher fo auch fernerhin 
immer die gleiche Tchätigfeit entfalten und nach allen 
Seiten hin der gleihen Erfolge fich erfreuen, ſodaß er 
immerfort in der Reihe der erften und bebeutendften 
deutichen Wereine hochobenanſtehe! Dies wünſche ih 
aufrichtig in der Grinnerung an die in jeinem Kreile froh 
verlebten Stunden. Dr. &. R. 

Der Berein zur Förderung und VBeredlung der 
Kanarienvogelzucht zu Braunfchweig veranitaltet feine 
IH. große allgemeine Austellung von Kanarienvögeln , ver- 
bunden mit Prämirung und Verloſung, vom 26. bis 
28. Sanuar 1884. Außer Kanarien find nur zu deren Pflege 
und Zucht zu verwendende Hilfsmittel, ſowie ornithologijche 
Schriften zuläſſig. Anmeldungen find bis zum 10. Sanuar 
bet unjerm Schriftführer, Herrn Mechaniker Seewald, 
Kampeftraße 7, zu bewirken. Die zur Prämirung ange 
meldeten Vögel müſſen am 24. Sanuar, alle übrigen Vögel 
und anderen Ausftellungsgegenftände am 25. Sanuar unter der 
Adreſſe: An die Ausitellungs-Kommiffton des Vereins zur 
Förderung und Deredlung der Kanarienvogel-Zucht, zu 
Händen des Herrn Barmann, Keftaurant Thies (Denece 
Nachfolger) Braunichweig, eingeliefert fein. Die Verfaufs- 
vögel find fichtbar auf dem Schwanz und unter dem linken 
Flügel, die Prämirungsnögel nur unter dem rechten Flügel 
zu Stempeln, und dieſer Stempelabdruck ift auh auf dem 
Anmeldebogen abzudrüden. An Stande und Futtergeld iſt 
für jeden auswärtigen Vogel bei der Anmeldung der Betrag 
von 14650 4, für das Im und meniger Raum bet 
Hilfsmitteln u. a. 50 3 einzujenden. Den in gefanglicher 
Beziehung ausgezeichneten Kanarienvögeln werden erite und 
zweite Geldpreife, und als dritte Preife ehrenvolle Er- 

mähnungen zuerfannt. Bei allen übrigen Gegenftänden 
fällt die Geldprämie fort. Die Prämirung findet am 
25. Sanuar 1884 duch die Herren Rihardt-Magdeburg, 
Shuhmaher-Göttingen und Klaus-Mernigerode ohne 
Katalog ftatt. Loſe & 50 3, ſowie Programme und An— 
— ſind durch den Schriftführer Herrn Seewald 
zu beziehen. 

Der Magdeburger Kanarienzüchter-Verein wird 
feine erſte allgemeine deutſche Muſterausſtellung von Kanarten- 
vögeln vom 18. bis 20. Januar, 1884 abhalten, melde 
zugleich alle Hilfsmittel der Kanartenpflege und Zucht und 
einichlägige Literatur umfaſſen fol. Anmeldungen find bis 
zum 1. Sanuar bei Herrn &. Richardt zu Magdeburg, 
Albrehtitraße 8, zu bewirfen. Sämmtliche Ausitellunge- 
gegenitände gelten zur Prämirung angemeldet, wenn im 
Unmeldebogen nicht beſonders angegeben ift „nur zum Ver: 
fauf zu ftellen". An Standgeld find für jeden Vogel 2 A, 
für jedes [m und weniger Raum 1 46 zu zahlen. Die Ein- 
jendung der Ausftellungsgegenftände muß bi3 Mittag des 
15. Sanuar an den Magdeburger Kanarienzüchter- Verein, z. 9. 
ded Herrn Hermann Weile, Mandeburg, Böhmiſche Bier- 
halle, Spiegelbrücke Nr. 13, geichehen. Für aufmerkſame 
Pflege der Vögel, ſowie für Verfiherung gegen Feuers— 
gefahr, forgt der Verein. Die Vögel müfen in Geſangs— 
faften ausgeftellt werden; Auswärtigen leiht der Verein 
ſolche unentgeltlib. Die Prämtrung findet durch die Herren 
Haushofmeilter Meyer aus Berlin, Klauß aus 
Mernigerode, Karl Laube aus Chemnitz, Louis Löbe 
aus Plagmwit-Leipzig und Dberfteiger A. Müller aus 
St. Andreasberg ſtatt. An Prämten werden vergeben für 
Vögel als erfte Preiie je 30 46 und Diplom, als zweite 
je 10 46 und Diplom, ald dritte je 3 46 und Diplom, als 
vierte Diplom; für alle übrigen Ausitellungsgegenitände 
Anerkennungsdiplome. Außerdem ift ein Lorbeerkranz nebft 
befonderm Anerfennungsdiplom für die beite Gejammt- 
leiftung geftiftet. Alles Nähere ergibt das Programm, 
welches nebft Anmeldebogen durch Herrn C. Richardt zu 
beziehen ift. 

Sn Rappersmpl (Schweiz) hat ficb vor kurzem ein 
ornithologifcher Verein gebildet. In den Vorftand find 
folgende Herren gewählt: Fürfpreb B. Nidenmann, 
Präfident; Th. Kunz-Oswald, Vize-Präſident und 
Kaſſirer; Albert Helbling, Schriftführer; Stärfle 
und Braſchler, Beifiter. 

Ausftelungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
„Ganaria‘ in Dortmund vom 18. bis 21. Januar. Programme 

und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn G. D. Springer, 
Taubenftr. 4. 

Geflügelzüchter:Berein zu Sainichen und Umgegend von 
5. bis 7. Sanuar 1884. Programme und Anmeldebogen durd den Schrift- 
führer, Herrn G. Sriedbad. 

Verein für Geflügeljucht für Rötha und Umgegend vom 
24. bis 26. Februar. Programme und Anmeldebogen, ſowie Loje à 50 9 
durch Herrn Buchdrudereibefiger G. Apitz in Rötha. 

Bücher- und Schriftenfchau. 
völlschau, Illuſtrirtes Hühnerbuch. (Hamburg, 

J. 5. Richter). Die Lieferungen 16—18 mit den Farben- 
drudbildern: Goldhalſige Kämpfer, Hamburger Gilber- 
fprenfel, Houdan, Creve-Coeur, Dorling, rebhuhnfarbige 
Kochinchina, dunkle Brahmaputra und Hamburger Gold» 
lad, außerdem mit zahlreichen in den Texk gedrudten Hol;- 
fchnitten, jo Baumeyer's Brutapparat, Storbed’3 jelbit- 
thätiges Brutneft, DBrutapparat mit elektriſcher Er- 
wärmung, verjchtedene Geflügelhäufer, auch von einem egypti- 
ſchen Brutofen u. a. bringen an Xert: weitres über bie 
Aufzuht des Geflügeld und ſodann den Abjchnitt 
über das künſtliche Ausbrüten, auch die Beichreibung 
eines Hühmerbrutofeng in Egypten, dann die jach- 
liche Darftellung der verjchiedenen Brutapparate, wohl- 
weislich jedoch, ohne daß der Verfaſſer ein eignes Urtheil 
abgibt ; ferner die Beichreibung einer Anzahl großartiger 
Seflügelhäufer. Als ſehr werthvollen Anhang hat Herr 
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Völlſchau ſodann Darſtellungen von hervorragenden Fach— 
männern, bzl. Züchtern angefügt; ſo Robert Oettel: ‚Vom 
Brüten‘, Oberſtlieutenant Nöttiger: „Ueber Zuhtmahl und 
Snzucht‘, Dberftlieutenant Gabel: ‚Werth und Zucht der 
franzöftfchen Hühnerrafien‘, Dr. Maar: ‚Zucht des Kochin- 
Huhbns‘, Louis Meyer: ‚Der wirthichaftliche Werth derKochin— 
Hühner und Kreuzungen‘, Dr. Baldamus: ‚Weiße Minvrfas‘, 
Andreas Ruf: Andalufier und Minorfas‘, Karl Petermann: 
— Raſſe und wictb\bafitibeßeflineliudt‘, H. Sturm: 
Weiße Dorkings‘, A. Proſch 8 Huhn von Vo-Ko- 
Hama‘, A. Stoll: Malaven, German Böttcher: Scha⸗ 
mois-Paduaner‘, J. F Engelhard: ‚Schwarze Hamburger‘. 
Dieje Beigaben find, wie gejagt, Intereffant und wichtig 
genug, um für ein folches Werk verwerthet zu werden, aber 
recht dringend hätte ich gewünscht, daß died nicht in folcher 
Iojen, unharmoniſchen Aneinanderreihung, jondern 1 in gleich⸗ 
mäßiger Verarbeitung im Zert geſchehen wäre. In Bude 
form macht fich dergleihen immer nicht aut, und es kann 
3. DB. ſogar geſchehen, daß dabei der Darſtellung ded Per: 
faſſers ſeitens des einen oder andern der Herren Mitarbeiter 
gelegentlich geradezu widerſprochen wird. Sch fann mir nit 
helfen, ich darf e8 mir und Herrn Völlſchau nicht eriparen, 
auszujprecben, daß das Hühnerbub, nad meiner Ueber 
zeugung, durch die loſen Anhängſel, troßdem diejelben, 
nochmals fet e8 betont, werthvoll find, entſchieden Abbruch 
erleidet. Wo man dergleichen durchaus nicht vermeiden 
fana (wie 3. B. aud in meinem Buch „Der Kanarien- 
vagel“ ), ſollte man fie aber jerenfalls in einem bejondern 
Anhang bringen; ein Buch joll eben einheitlih, in der 
Darftellung und Gefammtfaffung wie aus pain Eu ges 
ſchaffen fein. 

— 

Herrn Lehrer Haak: Wenn Sie ſich wirklich darüber 
wundern, daß ich den „Kalender für Geflügel- 
freunde“ von Guftav Meder (Verlag von W. Köhler 
in Minden) für 1884 hier und auch anderweitig empfohlen 
habe, jo fann ich nur rathen, daß Sie fich ſein reiches 
Snhaltsverzeichniß anjehen, um zu ermeilen, daß er eine 
ſolche Gmpfehlung in der That voll verdient; und daß er 
nicht allein einen ungemein reichhaltigen, jondern auch ge— 
diegnen ‚Snbalt hat, dafür bürgen jeine Mitarbeiter. Cie 
finden im Verzeichni derjelben die Namen der hervor: 
ragendſten Sachmänner auf dem Gebiet der Geflügelzucht 
und Liebhaberet. Für den Preis von nur 1 6 bietet der 
Kalender in ber That Erſtaunliches. 

Die „Sie“, Zeitfirift ae en 
Liebhbabereien, herausgegeben von Dr. Karl Muß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerſchel), enthält in Mr. 5L: Zoologie: 
Lederkarpfen und Spiegelfarpfen. — Die Präparation der Dipteren 
(Fortſetzung). — Botanik: Ausdauernde Blattpflanzen des freien 
Landes. — Chemie: Ermittelung des Arjens in Thierbälgen, Ta- 
peten, Stoffen u.a. — Brieflihe Mittheilungen: Linien 
Ihvärmer. — Reifen und Forſchungen. — Nachrichten aus 
den Naturanftalten: Berlin; Breslau. — Bemerkungen über 
die Neptilien-Gallerie im Britifchen Mufeum zu London. — 
Jagd und Fiſcherei. — Manderlei. — Bücher- und 
Sl — Tauſqhverteht. — Anzeigen. 

Redaktion: Dr. Kan Ruß, ein Bellenlianceftr. € 81. 
Erpedition: Louis Seribel, Rerlagsbuchhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen für Nr. 52 erbitten wir für 
die nächjte Nummer bis Sonnabend den 22. d., 
da diejelbe der Weihnachtsfeiertage wegen, 
anjtatt wie bisher am Montag, bereits am 
Sonnabend gejchlojjen werden muß. 

Die Erpeiition dev „Befiederten Melt“. 

Anzeigen. 

Harzer Kanarien 
Bosnien Geſangs fönnen abgegeben werden. 
[247 3] Böcker, Kontroleur in Wetzlar. 

Allen Vogelfreunden zur gefälligen Mit⸗ 
theilung, daß der Verkauf meiner Nachzucht 
vom 15. Dezember d. 3. ab begonnen. 

Meine Sablealer foften 10—30 6 

Anariengüdteret Humburh, 
Inhaber: G. Busse. [2474] 

reine ſchöne Futterwürmer, für das 
Liter mit Verpadung 6 6, empfieblt 

[2475] 
A. Sehlhoff, Barmen. 

Angora - Meerichweine (langharig) das. Par 8 4 
einfache Meerſchweine das Par 3 A [2476] 

Gebrüder vom Laffert, 
Dammeretz bei Brahlstorf (Mecdlenb.-Schmerin). 

Mehlwir mer, 
gegen Nachnahme 

Meine in Wahrheit schön singenden 

anzrienvöogel 
werden in einer Verpackung, bei der 
Hungern, Dursten, Erfrieren unmöglich 
ist, selbst nach den weitesten Ländern 
Europas versandt. [2477] 
R. Maschke, St. Andreasbersg, Harz. 

Eine Schön befiederte, junge, ganz jahme blauftienige 
Amazone, etwas ſpredend, iſt für 27 .46, ein gut ſprechender, 
jelten zahmer Graupapagei, drei Zah im Beſitz, pradt- 
voll im Gefieder, für 120 6 an Liebhaber abzulaffen. 
Zuctpare jap. Mövchen, braunbunt 6 4, gelbbunt 8 6, 
ein ſchönes brütluftiges Singfittichweibchen für 12 0 
[2478] F. H. Baus, Danzig, Koblenmarft. 

EN Zug Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroller mit Toäner 
NT. Zug Tlöte, lang und tietgehend, verfaufe a Stück 12 4 
u Diesjährige Weibchen à Stüd 1,50 A 

Ferd. Kleeberger, Buchhändler. 
[2479] Speyer a, Rh. 

4n. Sabre. d. Gef. Welt, gut geb., zuj. 12 4, 4 St. Sp. 
Käf. 6 A, 1 Sieb.-D.-Sproffer. T.- u. N.-Shl. 20 A 
b. Markert, Scjeibenberg. [1480] 

Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Vogelfutter-Handlung. 
Harzer Kanarienvögel. H [2481] 

Eine junge ſchwarze Windhiindin große at 
zur Zucht zu Faufen geſucht. Gefl. Dff. sub M. S. bef. 
die Expedition. [2482] 

Futter für Nactigalen, Amſeln, ſowie für ſämmtliche 
Inſektenfreſſer, prämirt, unübertreffbar, Pfund 1 A 

H. Greven, 
[2483] Köln, Gr. Bupdengaffe. 

1 Par Mymfenſittiche, tadellos, an falte Luft ges 
mwöhnt, verfendet gegen Nachnahme für 12 44 
[2484] H. Löckner, Greven, Weftfalen. 
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) = Trute'ſche Hohlroller, n4ssı 
in der letzten Königsberger Geflügel-Ausftellung mit zwei erften 
und einem zweiten Preis prämirt Preis 12—15— 20-25 Ab 
PBrima:-Hohltoller 30--40—50 46, verfende unter Garantie 
lebender Ankunft gegen Einfendung des Betrages oder gegen 
Nachnahme Antwort genen Freimarfe. 

Carl Kittel, Inſterburg. 

2 Zucbtpare Nymfenfittibe. . . . „a Par 15 A 
1 Soldfopfftar- Mn. (Körnerfreffer) . . . 12 „ 
1 Adelawenttiih- Muh: vo 7. 6 
Singdroffeln und Zippdrofjeln . a on: 

empfiehlt H. W. Scherpeltz, 
[2486] Roſtock i./M. 

Wellenpapageien, 
ſchöne Fräftige ausgefärbte Zuchtpare für die Winterzucht, 
Par 46 10, einfchl. Vervad.. Garantie leb. Ankunft. 
[2487] G. Voss, Köln, Glogiuspl. 5. 

‚. Garantiert importirte Par 12 M Für Händler 
billigite Preife. 

Zu faufen geſucht wird ein Par Wellenftttiche welches 
ſchon gebrütet hat. €. Bahlmann, Apotheker, 
[2488] Schwaan (Medlenburg). 

Edeljänger, jehr fleißiger, auter Schläger für 6 A. 
abzugeben. M. Traenkner, 
[2489] Altenburg i. Sachſen. 

f bei Abnahme 
von_4% kg 

Ia. Sommerrübfen. . kg M 3 eg u 
„ Kanarienfah ur. ' 40 , Berpadung ab 

ee 2 * | bier, in Süden „ ital. meiße Hirſe . „ 45.,, bjl ' größeren 
» Sonnenblumenferne „ OR Poften ent- 
„ Ameifeneier . . . „ 340-380 „ hrediende Gr: 

mäßigung der 
Preife. 

Proben ftehen,zu Dieniten. R 
[2490] H. Drefalt, Libed, 

Mehlwürmer, 
reine ſchöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 46, DVerpadung 
frei, desgl. Ameifeneier & Liter 80 3 empfiehlt gegen 
Nachnahme 

Wilh. Prümer, vormals Albert Ziethen, 
[2491] Elberfeld. 

Sprechende Papageien 
Emil Clau Ss, 

avidſtr. 20. 

2 Blaufehlben, 1 Par v. Zaunf., 
1—2 Par Goldhähnd. zu faufen geſucht. Beding. für 
richtig. Geſchlecht und gejunde Ankunft muß garantirt 
werden. Die Vögel müſſ. gut im Gefied. u. gute Sänger 
fein. Angeb. mit Preisangabe unter „Vogelfauf“ be- 
fördert die Erpedition dieſes Blattes. [2493] 

Gebe ab: Dompfaffen, a Par 2, Stiglike, a Par 
1 4 50 4, Bandfinfen (Zudtpar), 5 46, Haidelerchen, 
à Std. 3 6, Feldlerben, à Std. 2 A, Kanarienbähne, 
à Std. 3 MA, Kanarienhennen, & Std. 50 4, gegen Nach— 
nahme ab hier ohne Verbackung 

Die Vögel habe ſchon längre Zeit in meinem Beſitz, 
find ſämmtlich gut vermaufert und garantire für gejunde, 
rer Ankunft. T. Rosenberg, 

4 Braunau in Böhmen. 

Nr. 51. 

Ameifeneier, 
Ta. 18 33er, beftgetrocnete u. beftgereinigte Ware, A Liter 90 8, 

Weißwurm 
(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, A Liter 70 —, liefert 
prompt Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, 
[2495] Prag (Böhmen). 

Zu verfaufen: 
1 Tigerhündin, feines Thier, jehr wahjam, fromm 50 
1 Goldſpitz, ſeltenes Thier 5 a ET : 
mehrere Fuchshunde von 15 bis Or 
1 Ianghariger Jagdhund, 1 Sahr, weiß mit br. 
„Kopf, getupft von feinfter Raſſe, nicht drejfiri 50 „ 

Näheres brieflic. [2496] 
Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ditfriesland. 

KaufGeſuch. 
Große Poſten gewöhnlicher Känarienhähne, ſowie aller 

Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen ſtets 
zum höchſten Preiſe Henry Reiche & Son, 
[2437] Alfeld, Provinz Hannover. 

Eine vorz. junge zahme Amazone vertaufche gegen 
1 Par Harzer Hohlroller, Truteſchen Stammes. 

Rud. Hinz, 
[2498] Silfigsdorf bei Ruhnow i. Pomm. 

Kanarten, gute Sänger, für Stüd 10—15 A, habe 
abzugeben. Vertauſche ſolche aub gegen Wellenfittiche und 
andere Groten. [2499] 0. Braun, Schlawe. 

Wegen Berjesung verkaufe: 
1 ganz zahmen Gelbmantel „Lori" . 50 A. 
1 Par Loris von den blauen Bergen 50 „ 
1 Männden Grauföpfhen . . .. 6, 
1 Weibchen Paradisfittihb -. . . . 30 „ 

Sämmtlibe Vögel im ſchönſten Gefieder. Anfragen 
bitte Freimarke beizulegen. 

Max Muschner, Schweidnitz, 
[2500] Büttnerftraße Nr. 17. 

6 große Futterwürmer, rein u. reell Mehlwürmer, Aanenen &it 6.4 Die. 5%, mit 
Verp. befte Ameijeneier Lit. 80 4, empf. gen. Nachn. 
[2501] C. O0. Streckenbach, Breslau, 

Sude zur Auffrifhung des Bluts 6 Stüd weibliche 
und 2 Stüd männliche, gewöhnliche Faſanen. Unter Preis- 
angabe bitte ib, mir ſolche zu offeriren. 
[2502] Rudolph $teherr von Berlepsch, 

Schloßgut Seebad bei Großengattern (Thüring.). 

Ein ganz hellfarbiger Graupapagei (Segelſchiffvogel), 
7 Monate bier, Terngefund, zahm, ſehr ſchön befiebert, 
beginnt eben mit Sprechen und Flöten, ift zu verkaufen, 
Preis 45 A. €. Volkmann, 
[2503] Harburg a. E., Deichftraße 1, 

Ein Amazonen-Papagei, ſehr zahm, ſchön im Ge- 
fieder, einige Worte ſprechend, ift ſehr billig, für 20 4, zu 
verfaufen. Großer ſchöner Meifingbauer, gebraucht, 
ebenjo 20 AM 
[2504] Th. Arndt, Weimar, Schügengafie 6. 

Ein Steinröthel, alter Wildfang, prächtig im Gefieder, 
mit fleißigitem Naturgefange, iſt für Kenner einjchl. Very. 
3. 15 4 abjug. von I. Urig, Bubhalter, Wetzlar. [2505] 

Abzugeben: Zebrafinken 8 M, br. Mövchen 7 4, 
gelbe 9 46; ſehr icböne dicsjährige Brahma noch Ueber— 
einkunft. Dr. Franken, Baden-Baden. 

Saͤmmtliche Sahrgänge der „efiederten Welt“ 
bi8 1882. Ebenda. [2506] 

Louis Gerſchel Verlagsbuhbandlung (Guſtav Goßmann) in Berlin, Druc der Norddeutiden Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmftraße 32, 

Hlerzu eine Beilane. 



Beilage zur „Gefieclerlen Melt“. 
Ur. 51. Berlin, den 20. Dezember 1883. XI. Iahrgang. 
m 

— 

Chriſtiane Hagenbeck, 
Hamburg, Spielbudenplatz 19, 

Handlung erotifcher Vögel, [2507] 
empfiehlt: ganz zahme, ſehr ſchön befiederte, dunkelrothe, blaue und grüne Araras à 90 AM, große gelbhaub. 

Kafadus & 20 6, Kleine gelbhaub. Kakadus & 30 M, Nadtaugen-Kafadus, zahm und ſchön beftedert, a 120 M 

weißhaub. Kakadus a 40 46, pradhtvolle rothhaub. Kakadus & 90 A, Rofa-Kakadus à 16 6, Naſen-Kakadus à 16 A6, 

Inka Kakadus & 30 6, ferner ſehr ſchöne Bhilippinen-Kafadus (Psittacus Philippinarum), gutbefiederte Jakos 

oder Granpapageien, Segelſchiffvögel, à 36 4, Surinam Papageien, zahm und anfangend zu fprechen, & 42 A, 

Amazonen, zahm und anfangend zu jprechen, & 36—40 46, nicht zahme Amazonen à 26 6, Gelbwangen-Papageten à 36 M, 

Sonnen-Papageien & 28 M, Dufresnes + Amazonen & 75 6, Meher's Langfl. Papageien Par 60 6, blaue Gebirgsloris 

Par 55 6, rothbrüft. Aerander-Sittiche, Std. 30 AM, Pflaumentopf-Sittihe Par 75 4, Sendaya-Sittihe Par 30 AM, 

Nanday⸗Sittiche Par 30 46, ein ſchön beftedertes Männcen Königslori & 60 A, Singfittih-Weibehen à 12 M, 

ympfen- Sittibe Par 16 e, ganz zahme Gelbwangen-, Kaktus- und Tovi-Sittihe Std. 8 M, Blauftien » Sittiche 

Std. 30 46, Möndfittihe Par 18 , Wellenfittihe Par 14 A, grünbürzelige Sperlingspapageien Par 12 4, graue 

föpfige Snjeparables Par, 10 6, vielfarbige Tangaren, in richtigen Paren und vollitem Prachtgefieder, Par 

50 46, Sonnenvögel-Weibeben a 6 A, iböne Seivenftare Par 24 46, gehäubte Mainaftare Std. 16 A, braſilianiſcher 

Glansitare Std. 10 46, Baltimore-Trupiale & 12 46, gute Samaifa-Trupiale & 24 6, gelbbürzelige Sttenvögel & 40 N6., 

graue, rothgehäubte Kardinäle, ſehr ſchön, a 6 50 4, rothe Kardinäle (Mänuchen) à 12 46, grüne Kardinäle 

(MWeibben) & 8 6, Dominikaner» Kardinäle ü 6 46 50 4, tojenbrüft. Kernbeiker Par 24 A, chineſiſche Heherdroffeln 

a 45 6, meißköpf. Bülbüls a 25 4, rothbädige Bülbüls Par 36 4, dunfelblauer Biihof (Männden) ü_15 4, 

blaue Hüttenfänger Par 15 6, Drganiiten Männchen) Std. 8 6, Gürtelgrasfinten Par 24 6, ſchön befiederte 

Bartmeifen Par 12 A, Dorn-Atrilde Par 25 46, gelbgrüne Nitrilde Par 12 46, graue Aſtrilde Par 5 A, Indigos 

Stk. 6 4, Safranfinten Par 12 46, weißköpf. Nonnen Par 6 M, ſchwarzköpf. Nonnen & 5 4, dreifarbige Nonnen 

Par 6 46, gelbbunte japan. Mövchen Par 10 6 50 3, braunbunte japan. Mövchen Par 9 AM, Silberfaländen Par 

5 M, Bandfinken Par 5 16, geihedte Reisvögel Par 16 44, graue Reisvögel Par 5 46, ehr ſchöne hochrothe Tiger: 

finfen Bar 5 4 und fchöne große Bombay - Tigerfinfen Par 5 4, St. Helenafafänden Par 7 M, Blut- 

ichnabelweber Par 5 4, Madras⸗Wachteln Par 13 4, chineſiſche Zwergwachteln Par 30 4, Sperber⸗Täubchen 

Par 12 4, Zamburin-Tauben Par 30 6, auftral. Schopftauben Par 30 46, ferner jehr gut ſprechende graue und grüne 

Wapageien von 80—400 46, 1 Amazone, Lieder fingend und Verſchiedenes Iprechend, für 400 46. 

Auf Verlangen werden garantirte MWortverzeichniffe der Iprechenden Papageien poſtfrei zugeſandt. 

Alte Vögel kerngeſund und im ſchönſten Gefieder. — Preisliften auf Verlangen ftets koſtenlos und poſtfrei. — 

Verfandt unter Garantie lebender Ankunft. 

J. BE. Dieckmann, [2508] 

Zoologiſche Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelöftrage 111, 
erhielt neu: 1 Par ſchwarz und weiß geſcheckte Shetlandponies, Hengit und Stute, 3 3. alt, eingefahren, zugeritten, 

ferngejund, 900 46 1 hellvothen Arara, taubenzahm, ſprechend, 150 Me 3 Selbnadenamazonen, zahm, gut ſprechend, 

a 75 4 1 gut ſprechende Amazone, zahm, 75 46 Sendayafittiche in voller Pracht a Par 36 4. Nandanfittihe in 

voller Pracht à Par 36 6 1 Graupapagei, Jako, fingt 2 Lieder, ſpricht einige 100 Wörter, Prachteremplar, 360 4 

Zunge zahme Amazone 24 N Afklimatifiete Graupapageien, ferngejund, & 36 AM. Große zahme Laponder- und Rhelus- 

affen A 36 4. Savas, Krone und Monaaffen, zahm, mittelgroß, & 25 M Uiftitis oder Löwenwächteräffchen, zahm, 

& Par 40 4 Weite Mäufe a Par 1 Angoras oder abeſſyniſche Meerſchweinchen, langharig, & Par 12 A 

Shierhbandlung [2509] 

C. Reiche, \lfeld, +: Cha‘. Reiche & Son, New-York. 
Erstes und ältestes Exportgeſchäft 

von Kanarien und anderen deutſchen Singvögeln nah Amerika, Afrika und Auftralien. — Gegründet 1843. 

Import amerifanifcher und anderer fremdländiihen Stubenvögel nebit Geflügel und Sängethieren. . 

Universalfutter für Insektenfresser. — Kanarien werden in beliebiger Anzahl ‚gekauft und je nad) Dualttät 

bezahlt. Stiglige, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimifche Singyögel nach Webereinfunft. Auch lebende Rehe 

und Hafen. Gegenwärtig abzugeben: Singende amertkaniihe Spottorofieln, Hüttenfänger und Wellenfittiche, 

Die Samen-Grofhandlung von [2510] 

Carl Capelle, Hannover, 
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen) 

halt fih zum Bezug aller Sutterartifel fiir Vögel beſtens empfohlen. 

Preisverzeichnifie und Mufter koſtenlos und frei. 

GeneraleNiederlage meiner ſämmtlichen Tutterartifel sc Sem A, Rossow, 
Berlin, Manteuffelitraße 29. 
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Dem geehrten Publikum 
biermit die ergebene — daß ich die Verbindung mit meinem Bruder ©. Reiche hierſelbſt, welcher bisher mein 
Geſchäft in Europa für mich verjah, gelöft habe. 
Reiche & Som weiter fortführen. 

Vew York, 
55 Chatham Str. 55. Henry heiche & Son. 

Sch werde mein Gejchäft hier num unter der Firma Henry 

Alfeld, 
Prov. Hannover, 

Aelteſtes und größtes Erport-Gefchäft von Kanarien und fonftigen Singe und 
Zierbögeln, fowie aller Arten fremdländiſcher Thiere. 

[2511] Henry Reiche. 
rüner Papagei, ſpricht: Lora, 

—— rau, Köpfchen frauen, Karl, Brafe, ja, ne, ſo, 
Mater takt, Anna, Mutter, fomm Tik, gib Kuß; flötet, 
küßt, lacht, weint und huftet, für 104 1 Grau 
pabageli fehr zahm, jung, flötet und ift fehr gelehrig, 

; 1 Aquarium, 50 em lang, 25 em hoch und 28 em 
— 8 6, Alles unter Nachnahme. [2512] 

H. Lubinus, Hoofftel, 

abrit ſämmtlicher Bogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. R uf’ 
‚Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß 
gegen 50 4. Bitte ftets anzugeben, für welche Bogelart. 

Bei Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

[2513] Berlin, Weinmeifterftr. 14. 

S. Risius, Bremerhaven. 
An jhönen, fingerz. Blauftien-Amazonen: 
I. zu 150 46, mit, viel Hodjgelb, ſpricht ca, 

100 Worte in Sätzen, jo deutlich wie ein Menſch, 
fingt: „Da, ba, Hampelmann, ba, ha, ba“, und 
„ballo, es bet uns geht8 immer fo“, pfeift, 
lacht, meint. 

II. 45 46, pricht deutl. —— lacht, pfeift, ſingt. 
U 40 en fingt e — —— 
V.2 nah angbed. ſpr ehr gelehrig. 
V. 0, * ſtark gelbgeſcheckt, fingerz. 

VI. 50 4, gelbgeſcheckt ſpricht, fingerz. 
1 ae elbnaden-Amaz., nelbgefheekt, ſpricht 

1 hellvoth. Arara 30 46; prachtvoll, taubenzahm, 
ſpricht deutl. 12 Worte, lacht. Rolbhaubige graue Kar—⸗ 
dinäle, Std. 6 4; graue Reisvögel, P.42 mehr 
En fingen Toviitttide, einer jagt „pulli pulli“ N 

u. |. w 

Zu verkaufen: [2515] 

1 ausgefärste Mantelmöde, ſehr ſchön, 
(Larus marinus Z,, ——— Ba — 

BEDESHI RAANODEN 60 
1 Kibitz 5 250 
—1 Golöregenpfeifer (Ch. pluvialis), lahmt 

was —— 
2 bis Y eingefangene Stodentenerpel N: 5 

Ed. Pfannenschmid, Emdeit i. Sfffeieslind, 

Meifen! 
Beutel-, Lafur, Trauer, Alpen-⸗, Specht⸗, Schwanz⸗, 
Bart- -Meifen, Zaunkönige und Golhähnden ſucht zu faufen 
und bittet um Dfferten mit Preisangabe. [251 

Carl Ritschl, Erfurt, Marktitr. 

Nachtigalen, Sproffer u. Rotht., in vollem Schlage, 
weiße %achtauben P.6 4, Schwanzmeifen, Käuze, Schleier: 
eulen, Eichkatzen ac. ꝛc. Anfragen nur gegen Freimarfe. 
[2517] . A, Dederky, Berlin SO., Stkalikerftr. 131. 

wackre 2ora, ı [2518] Ranarienvögel. 
Feine Harzer Hohlroller und Farben-Kanarien 

(Schmwalbenflügel), ebenfalls mit Nolfergefang, v. 3 4 
an, empfiehlt Neil, Konſtanz, Luciengang 4. 

[2519] Feine ide Roller, Tehlerfrei, Preis 15 46, zu ver- 
faufen bet J. Enkirch, Wiesbaden, Abrehtitr. 23. 

Wellenfittiche, 
einlancige fraftige Vögel, gebe noch ab & Par 10 
[2520] A. Schuster, Bodenbad; a. Elbe. 

ehr und range Kanarien verfauft 
[2521] J. F. Engelhard, Nürnberg, 

„Gefiederte Welt“ zu verkaufen, Jahrg. 72 bis 83, 
gebunden wie neu. 
[2522] E. Grimmeissen, Straßburg. 

Ausſtellungs⸗Diplome 
werden zur Lieferung ausgeſchrieben. Angebote mit Preis— 
angabe unter Beilage von Muſtern poſtfrei an den 

Ornithologiſchen Verein Luzern 
[2523] mei). 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfaff, 
auf Grund jähriger Erfahrung möglichft allfeitig 

geſchildert 
von 

Schlag. 

Preis 16 

eg ga ar ge g2 ga ga 
Durch alle Buchhandlungen zu — 

Die ſprechenden Papageien. 
Ein Sand: und Lehrbuh 

Dr. Start Muß, 
Preis geheftet 6 Alack, gebunden 7 Alark. 

Bilder aus der Vogelftube, 
Schilderungen 

aus dem Leben fremdlandifdier und einheimifdier Stubenvögel | 
von 

Dr. Karl Ruß. 2 

E". 

a om) Cru — 

REGIE IE H) 

— — 

— 
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark. 

Gegen Einfendung ‚des Betrags verjenden mir 
Beide portofrei durch die Poft. 
Berlin, Lonis Gerſchel, Sa babonblung: 

Wilhelmftraße 32, 
J.. en. —F ——— & 
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ER durch a Herausgegeben von en —— ae ET 

handlung, ſowie jede Poſtanſtalt 
Vetitzeile mit 25 Pig. berechne 

Rreie vierteljährlich 3 Matt. Dr. Karl Ruß. und Beftellungen in der Expedition 

Möchentlich eine Nummer. Redaktion: Berlin, Bellealliancefttaße Sl IH. und Redaktion entgegengenomment. 

Ar. 52. Serlin, den 27. Dezember 1883. XII. Zahrgang. 

ka rer Ku Woiy>. "OENB 
ER 

- — — — — — 

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigfe | meine vorzugsweife die Bogelzüchter — allenthalben 

Erinnerung gebradit. rings um ung her doch weder Stillftand, noch gar Nüd- 

ng m — — | fopritt, fondern im Gegentheil allüberall eifriges 

Inhalt: 
auctingsertoläe um Sähte TEBR Bormärtsftreben. 

üchtungserfolge im Sahre 1883. : P en : - RN 

Schwierigkeiten in der Kanarienvogel-Liebhaberei. Beweiſe für diefe Behauptung kann ich bei- 

Vogelvarietäten in Siebenbürgen. 
Brieflihe Mittheilungen. 
Anfragen und Auskunft. 

bringen, nämlich in der nachftehenden Schilderung 

‚einer reichen Anzahl glüclicher Züchtunggergebnifje 

Aus den Vereinen: Srankfurt ; Sagan; Ausftellungen. — und wer es weiß, wie ſchwierig ein einziger der⸗ 

Bücher, und Schriftenſchau. ſelben zu erlangen ift, welche Opfer an Zeit und 

ae | Geld und vor allem welche Geduld und Ausdauer 
Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen. Ä L 

— ‚ein folder oft genug erfordert, der wird anerkennen 

2 R | müffen, daß die Vogelzüchtung und alfo die neuere 

Büchtungserfolge im Zahre 1883. Vogelliebhaberei auch in diejem Jahr wieder in regem 

Vom Herausgeber. \ Eifer und mit großen Erfolgen vorwärts geſchritten. 

Für den Blick des Sachverſtändigen erſcheint Die Prachtfinken waren es bekanntlich, 

es nicht mehr verwunderlich, wenn immer wieder | welche das zugänglichſte und ergibigite Material für 

hier und da in den einfchlägigen Zeitfchriften eine den Beginn unferer Züchtungen bildeten; beiweitem 

Stimme ſich erhebt, welche — ſei es von dieſem die meiſten Arten derſelben haben ſich unſchwer 

oder jenem Geſichtspunkt aus, in Nechthaberei, | züchtbar gezeigt, und in neuefter Zeit hat man aud) 

Schadenfreude oder gar um „wohlmeinend zu warnen“ ſchon mit manchen der allerjeltenften und koſtbarſten 

— darauf hinweift, daß nun Die Rorausfagung in | Arten Erfolge erreicht. 

Erfüllung gehe, die gegenwärtige Vogelliebhaberei, Herr F. Defterlin brachte den Rebhuhn— 

dal. die Stubenvogelzüchtung neige ſich ihrem Ende | aftrild (Aegintha atricollis, V1l.) bis zu Eiern 

zu oder fie ſei doc) wenigftens bedeutjam im Rück | und ſelbſt Jungen, welche leßteren zwar nach einigen 

gange begriffen. Tagen ftarben (f. Nr. 1 d. 3.). Nachdem die Brut 

Bereits vor nahezu 15 Jahren lich A. G. Brehm | aber foweit erforjcht und der Verlauf derjelben ganz 

indem er mit dem ganzen Gewicht jeiner damals | fo, wie ich ihn in meinem „Handbuch für Vogel- 

vecht bedeutfamen Stimme gegen die neuere Vogel- liebhaber“ I. und in „Die fremdländifchen Stuben- 

liebhaberei, in der Einrichtung von Vogelftuben, | vögel“ I. im voraus angenommen, DOT fich gegangen, 

bzl. in der Züchtung von Stubenvögeln, ſich er- | wird jebt aud) ein voller Erfolg über kurz oder lang 

eiferte, zuerſt dieſen Unfenruf erichallen. Obwol ſich zweifellos unſchwer zu erlangen ſein. 

derfelbe aber bis zum heutigen Tage her in un- Pit außerordentlih großem Eifer werden be- 

zähligen Echos wiederholt hat, fo fehen wir — ich fanntlih fehon feit langer Zeit in Holland und 
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Belgien fremdländifche Stubenvögel gezüchtet, leider 
aber bis zur neuejten Zeit her ohne reges In— 
terefje und volles Verftändniß. Denn man fann 
immer bier und da von folden Erfolgen lefen — 
die meiften derjelben werden freilich) garnicht be— 
fannt gegeben — ohne daß etwas Näheres darüber 
mitgetheilt ift. Herr A. Nuyens hat hier in Nr. 40 
berichtet, daß feine Ringelaftrilde (A. Biche- 
nowi, Vgrs. et Hrsfld.) Junge gezogen und auch 
die Zarvenaftrilde (A. larvata, Rpp.) geniftet 
haben. In van der Snidt’s Zeitichrift „Chasse 
et Péche“ hat der Genannte von jungen Larven- 
aftrilde, die fi) noch im Neft befanden, erzählt; 
Weiteres hat er bis jetzt aber noch nicht veröffentlicht. 

Zu den Prachtfinken, welche der Züchtung am 
allerleichteften zugänglich fi zeigen, gehören die 
log. japanefilhen Mönchen, denn fie find ja 
bereits Kulturvögel, welche vielleicht ſchon feit Sahr- 
hunderten in Japan gezogen werden und zwar fo 
mafjenhaft, daß man mit ihnen die zur Jagd ab- 
gerichteten Naubvögel, gezähmte Schlangen u, a. m. 
füttert. Trotzdem ſie infolgedeffen in Menge bei 
uns eingeführt und auch ſchon ehr viel gezüchtet 
werden, war bis zur neueften Zeit her noch nicht 
mit voller Sicherheit befannt, von welcher freileben- 
den Art fie eigentlich) herjtammen. Die Herren 
Dr. Frenzel in Freiberg i. ©. (ſ. Nr. 38) umd 
Dr. Franken in Baden-Baden (f. Nr. 41) haben nun | 
kürzlich übereinjtimmend durch hochintereffante Züch— 
tung unmiderleglich feitgeitellt, daß diefe Mönchen 
(wie ich bereits vor langer Zeit in meinem „Hand— 
buch für Vogelliebhaber” behauptet), nicht vom 
geftreiften Bronzemännden 
striata, Z.), jondern vom ſpitzſchwänzigen 
Bronzemännden (S. acuticauda, Hldgs.) her— 

(Spermestes | 

ftammen. Das Mövchen als Kulturvogel zeigt ſich 
erflärlicherweife au für die Mifchlingszucht mit 
zahlreichen anderen Prachtfinken fehr zugänglich); 
jo hat Herr Dr. Franken, außer Baftarden von den 
beiden naheftehenden urfprünglichen Arten, geftreiftes 
und ſpitzſchwänziges Bronzemännchen, auch ſolche 
mit Silberfaſänchen (S. cantans, Gml.) und 
zweifarbigem Eljterden (S. bicolor, Frs.) ge- 
zogen. Ferner haben fich für foldhe Bajtardzucht 
wunderlicherweife die font fat noch garnicht ge— 
züchteten weißföpfigen und ſchwarzköpfigen 
Nonnen (S. Maja, L. et S. sinensis, Brss.), 
jowie der Schilffink (S. castanöthorax, Gld.) als 
zugänglich erwiefen. Ueberaus intereffante Baftarde 
ſah ich in Königsberg (f. Nr. 51), nämlich vom 
reinweißen Mövchen und auftraliihen Gürtel- 
grasfint (S. eineta, Gld.), gezogen von Herrn 
Fr. Kamſtieß dort. 

Sodann hat die Züchtung in diefem Jahr 
zwei Erfolge erreicht, welche um fo höheres In— 
tereffe erregen, da die birf. Vögel zu einer Unter- 
familie der Finken zählen, deren Angehörige bis 
jetzt noch kaum mit Erfolg gezüchtet worden, der 
Widafinfen nämlid. Herr Hans v. Baſedow be— 
richtete inNtr.1 über das Niften des Dominifaner-W. 
(Vidua prineipalis, Z.), von dem ein Pärchen in 
feiner Vogelftube wenigſtens ein Junges bis zum 
Ausfliegen brachte. In der Vogeljtube des Herrn 
Fritz Schrödter in Prag gelangte ein Bar des bis 
dahin noch garnicht einmal lebend eingeführten 

| weißgezeihneten W.(V.albonotata, Css.) zweimal 
bis zu nahezu flüggen Jungen (f. Nrn. 37 und 42). 

Der leßtgenannte Vogelwirth hat in dieſem 
Jahr außerdem eine beträchtliche Anzahl von Weber- 

vögeln bis zu flüggen Jungen gelangen fehen, 

— Schwierigkeiten 
in der FKanarienvogel- Fiebhaberei. 

Zu den Stammgäften in meiner Weinftube gehören 
der Baron v. A. und fein Schwager, der Major a. D 
v. B. zwei überaus liebenswürdige alte Herren, die, wie das | 
10 häufig der Fall ift, mit ihrer Vorliebe für gefiederte 
Sänger keineswegs dad dazu gehörige Verftändnif verbinden. 

Dor längrer Zeit äußerten beide Herren den Wunſch, 
ih möchte ihnen je einen von meinen jelbitgezüchteten 
Harzer Kanarienvögeln ablaffen, und ich machte mir ein 
Vergnügen daraus, jedem derjelben einen meiner Ueberzeu— 
gung nah guten Sänger zu ſchenken. Die Freude, die 
wir gegenfeitig hierüber empfanden, wurde uns indellen 
völlig verdorben, denn auf meine fleifigen Nachfragen nach 
dem Befinden der Vögel mußte ich zu meiner Betrübnif 
hören, daß feiner von ihnen auch nur einen einzigen Ton 
finge. Dabei befamen fie das gleiche Futter wie bei mir, 
fie waren in neue prächtige Käfige gelebt worden und 
hatten, wie ich wußte, in jeder Hinfiht die befte Pflege. 
Sch zerbrad) mir vergebens den Kopf darüber, was den 
Vögeln fehlen fünne und gerieth in eine recht peinliche 
Lage — bis fih endlich das Räthſel in einer allerdings für | 
mich feineswegs angenehmen Weiſe löſte. 

Nah etwa vier Wochen erzählte mir lachend der Major, 
daß jein Vogel ein Et gelegt habe, und als nach wenigen 
Zagen der Baron diejelbe Meldung machte, da war fein 
Zweifel mehr, daß beide Herren im Befig von munteren 
Kanarienweibchen fich befanden. Aber wie war denn das 

| möglich, da ich meinem Papa, zu deflen Lieblingsbeichäf- 
tigung die Wartung meiner Sängerfhar gehört, ganz 
genau die Vögel bezeichnet hatte, welhe er dem Boten 
verabfolgen ſollte? Es blieb mir ſchließlich nur die ge 
beime Vermuthung übrig, daß der gute Vater ih möglichere 
weile doch vergriffen haben fönnte, namentlih, da in den 
legten Tagen mehrere Vögel in andere Käfige geſetzt worden. 

Um der unangenehmen Angelegenheit ein jchnelles 
Ende zu machen, beeilte ich mich, den Herren andere Vögel 
zu ſchicken, die ich felbit ausjuchte und von deren Geſang 

\ ich mich überzeugt hatte. Darob große Freude und danke 
bare Anerkennung! Die beiden Weibchen waren zurüc- 
gebracht und zu den übrigen gethan worden. Als ich ſpäter 
die Gefellihaft einmal genauer in Augenſchein nahm, fielen 
mir wol zwei verdächtige Geftalten unter ihnen auf und 

ich fam auf allerhand jonderbare Gedanken; allein ich war 
meiner Sache nicht durchaus fiher und jo ließ fih aljo 
nichts anfangen. 

Da erzählte mir vor furzem ein Freund, mit dem ich 
viel über unfere Vögel jpreche, daß eine ihm befannte Dame 
von dem Gärtner ded Baron v. A. einen Vogel gekauft 
babe, der durchaus nicht fingen wollte und der ich ſchließlich 
ebenfalls als ein ehrliches Weibchen entpuppte. Der ge- 
nannte Verkäufer war dann zuletzt veranlaßt worden, ein 
Männchen dafür zu liefern. Hier war von einem Verſehen 
feine Rede. Da ftieg ein jonderbarer Verdacht in mir auf, 
der noch beftärft wurde, als ich auf meine Nachfrage erfuhr, 
daß derjelbe unreelle Händler f. B von mir die beiden 
Vögel für feinen Herrn und deſſen Schwager abgeholt 
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und zwar (f. Nr. 42): 6 Köpfe kaſtanienbraune W. 
(Ploceus castaneo-fuseus, Zss.), 5 Tertorweber (P. 
melanocephalus, Gml.), 7 Drangemeber (P. franeis- 
canus, Jsrt.), 1 Napoleonsweber (P. melanogaster, 
Lth.), 2 $lammweber (P.flammiceps, Stwns.), 1 dotter- 
gelber Weber (P. vitellinus, Lehtst.), 1 Cabanis’ 
Weber (P. Cabanisi, Ptrs.), 1 flügelbindiger Weber 
(P. taeniopterus, Rehb.), 2 Bayaweber (P. baya, 
Bith.) und 1 Blutfchnabelweber (P. sanguinirostris, 
L.). Das find doch in der That Erfolge, wie jolche 
wol faum ein andrer Züchter und noch dazu mit 
diefen zum Theil recht Schwer zur Brut zu bringenden 
Vögeln jo bald erreichen kann. Als ich die Sendung 
von Webervogelneftern, eine große Kiſte vollgepackt, von 
Herrn Schrödter empfing, mußte ic) mir jagen, daß 
darin doch jelbjt meine vieljährigen Züchtungen er— 
reiht, wenn nicht gar bereits übertroffen feien. 
Wenn Herr Schrödter auf diefem Wege mit rechter 
Liebe und Luft und Ausdauer fortfährt, jo wird er 
es ficherlich zu ftaunenswerthen Ergebniffen bringen 
— und wir fünnen ihm dazu nur von Herzen Glück 
wünfchen! 

Einige Arten der felteneren Finken find in 
diefem Jahr gleichfalls gezüchtet worden. So er: 
zielte Fräulein Chr. Hagenbed in Hamburg (f. Nr. 42) 
vom Atlas- oder Jakarini-Fink (Fringilla jacarina, 
L., drei Bruten und in der einen fogar fieben 
Junge, jedenfalls die erfte Züchtung diefer Art. 
Herr F. Defterlin hat (außer mandjerlei gewöhnlichen | 
Heinen Prochtfinken, ſowie auch Mifchlingen von | thropterus, Gl.) glücklich gezüchtet, Haben in dieſem 
verfchiedenen Arten) vom ſchwarzköpfigen Zeilig 
(F. ceucullata, Swns.) Junge gezogen (ſ. Nrn. 34 
u.40). Der intereffantefte Erfolg auf dieſem Gebiet 
aber ift die Züchtung des Kronfinf von Efuador 
(F. eruenta, Zss.)feitensdes Herrn Baumeifter2.Harres 

in Darmitadt, jedenfalls wiederum die erfte Züchtung 
einer ſchönen und überaus feltnen Art*); |. Nr. 36. — 
Herr Dr. Frenzel erzielte eine Brut Kubafinfen 
(F. canora, Gml.), eine Züchtung, welche immerhin 
noch zu den felteneren und erfreulichiten gehört; 
f. Nr. 38. Eines außerordentlic) wichtigen Erfolgs 
hatte fi fodann Herr Generalagent Kerfad in Berlin 
zu erfreuen, indem ein Pärchen Magellan-Zeiſige 
(FE. magellanica, Vll.) in feiner WVogelftube zwei 
Junge glücklich aufzog; |. Nr. 38. 

In der Züchtung der Papageien haben mir 
eigentlich immer die interefjanteften Grgebniffe vor 
uns und auc diesmal metteifern dieſelben be— 
deutfam mit den an den Finktenvögeln gewonnenen, 
wenngleich in den Neihen der letzteren in dieſem 
Jahr doch außergewöhnliche, geradezu ſtaunenswerthe 
Erfolge erreicht worden. 

Hoch obenan in der diesjährigen und faſt in 
aller Bapageizühtung überhaupt, jteht der Erfolg 
des Heren Kaufmann E. Duliß in der Zucht des 
großen gelbhäubigen Kafadu (Psittacus gale- 
ritus, Zth.); |. Nen.50 u. 51. Herr Pfarrer Hink 
inRaftenburg züchtete den Tirifa-Schmalfchnabel- 
ſittich (P. tiriea, Gml.) ſchon in mehreren Bruten, 
(f. Nr. 18) und aud das ift ein bis jeßt feltner 
Erfolg, denn die Schmalfchnäbel haben ſich ja erit in 
äußerft wenigen Fällen als Brutvögel in der Gefangen- 
Ichaft gezeigt. — Nachdem Herr Maurermeijter Seybold 
in München den ſchönen Rothflügelfittich (P. ery- 

Jahr auch Herr Delaurier und Marquis de Brifay 
in Frankreich das gleiche Ergebniß gewonnen; 
ſ. Nr. 39. Mit den Plattfchweiflittihen werden in 

*) Demnächſt werde ic) hier die Bejchreibung des Jugendkleids nach 
einem mir gütigft geſandten ausgeftopften Vogel geben. 

hatte. Allein es fehlte jeder Beweis und darum muhte 
ich ſchweigen. — Uber der Krug geht jo lange zu Wafler, 
bis er bricht. 

Por wenigen Tagen klagt mir der Major, daß ihm 
mit feinem gefiederten Liebling ein großes Unglück begegnet, 
indem derjelbe, die ihm öfter gewährte Freiheit Tchlecht 
benußend, in die Sprungfedern des Lehnftuhls fich geſetzt 
babe und dort erdrüdt worden jei. Um den Herrn zu 
tröften, fandte ich ihm fofort einen andern guten, von mir 
felbit abgehörten Vogel. Und fiehe da, es wiederholt ſich 
das alte Lied; der Herr Major erklärt meinen Vogel mit 
Beltimmtheit für ein Weibchen, da von Geſang bei ihm 
feine Rede jet. 

Jetzt wurde mir die Geſchichte denn doch zu arg. Sch 
laffe den Vogel bringen und ftelle feſt, unterftügt durch 
das Zeugniß meines Haushälters, der ihn hingebracht, daß 
das der von mir gefandte Wogel überhaupt nicht jet. Die 
Sache war auch leicht zu beweilen, denn ich hatte dem 
meinigen vor der Abjendung verfchtedene beitoßene Schwanz. 
federn ausgezogen, während der zurüdgebracdhte jeine volle 
Zahl bejah. Es lag alfo offenbar eine Vertaufhung der 
Vögel vor, an die aber der Major durchaus nicht glauben 
wollte, da er den Wogel eigenhändig in fein Bauer ge: 
jest. Sch ließ mich indeffen nicht abſchrecken und forjchte 
genau nach inbetreff aller Perfonen, die bei dem Major, 
einem alten Sunggejellen, aus und eingingen. Es wurde 
mir die Aufwärterin genannt und endlich auch der Gärtner 
de8 Barons, der jeden Mittag friiches Waſſer in das 
Wohnzimmer des Majors zu bringen hatte Da war mir 

Alles ar. Es konnte Niemand den Vogel vertaujcht haben 
als dieſer Menſch, und es handelte fich jet nur noch 
darum, ihn thatfächlich zu überführen. Und das gelang 
prächtig. Mein Haushälter, ein findiner Mann, erhielt 
den Auftrag, meinen Vogel bei dem Gärtner auszukund— 
ſchaften und ihn um jeden Preis zurücdzubringen. Unter 
dem Vorwand, ein Par fortgeflogene Tauben zu juchen, 
mußte er ſich bei dem Genannten einzuführen und war nicht 
wenig erftaunt, dort über 100 verichtedene Vögel anzutreffen. 
Es gelang ihm überrafchend jchnell, meinen Vogel an jeinem 
beflern Gelang zu erkennen, obgleich derjelbe — wahrichein- 
lieh der größern Sicherheit wegen — mit einigen anderen 
zufammen in einem bejondern Zimmer untergebracht war. 
Trotz einigen Sträubens feitend des Pſeudobeſitzers wurde 
man fchließlich doch handelseinig um 6 46 für den Vogel 
(die übrigen follten 4 4 das Stüd Eoften). Statt des 
Geldes aab aber mein Friedrich, als er erſt den Vogel in 
Sicherheit hatte, dem betrügertichen Händler die tröftliche 
Verficherung: „Seht werde ich Shnen auch Ihr Weibchen 
wiederbringen, welches Sie dem Herrn Major ind Bauer 
oeftedt haben.” Darob zunächſt furchtbare Cntrüftung, 
dann verlegene Nedensarten, wie: „Wenn Site jo etwas 
von mir denken, will ich garnichts für den Vogel haben“ 
u. |. w., und zuleßt, ald der Major dazu fam und ſich von 
der Lage der Dinge überzeugt hatte, flehentliches Bitten 
um Schonung. 

Sch war von dem Ausgang dieſer Sache jo befriedigt, 
daß ich auf eine Beftrafung des Mannes recht gern ver- 
zichtete. ER g. 
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der lettern Zeit in Frankreich und Belgien ungemein 
regfame Züchtungsverfuhe angeftelt und da find 
denn namentlic) an den gewöhnlicheren Arten bereits 
überaus viele Erfolge geglüdt; jo noch kürzlich Seren 
de Brifay mit dem blaßföpfigen Buntſittich (P. 
palliceps, Yyrs.); |. Nr. 40. — Zwei Bruten von 
Papageien, die der Erwähnung mwerth find, habe auch 
ich erreicht, zunächſt die des noch wenig gezognen 
Sperlingspapagei mit grünem Bürzel(P. gre- 
garius, Spa.), welchen im vorigen Jahr auch Herr 
Dr. Frenzel gezüchtet. In meiner VBogelftube wurden 
fünf Junge flügge, drei Männchen und zwei 
Weibchen. Sodann erreichte ich wieder eine Brut 
von dem bisher erit einmal gezüchteten Roſenkopf— 
fittid oder rofenrothföpfigen Edelfittid) 
(P. rosiceps, Rss.), leider wieder nur mit einem 
ungen, diesmal aber einem Männchen. 

Berlhalstäubchen (Columba tigrina, Timm.) 
wurden mehrmals flügge in der Fafanenzüchterei des 
Prinzen Friedrich Karl zu Dreilinden (f. Nr. 28). — 
Daran reiht fi die Zucht der Madrasmwadtel 
(Coturnix cambayensis, Lth.) in meiner Vogelſtube 
(ſ. Nr. 17), bei Heren L. Harres (f. Nr. 40) und be- 
reits früher bei Heren A. v. Thein (f. Nr. 21). Noch 
viel interefjanter ift die Züchtung der chinefischen 
Zwergwachtel (©. chinensis, Z.) feitens Fräulein 
Chr. Hagenbeck (ſ. Nr. 42) und faum minder werth- 
voll die Züchtung (nicht Aufzucht) eines fehr ftarken 
Nebhühnervölfchens durch Herrn Pfarrer Hink. 
Es waren überaus Fräftige, tadellos gefiederte und 
recht zahme Nebhühner, die ich in Königsberg auf 
der Ausftellung (ſ. Nr. 51) gejehen. 

Die Zühtungsbeftrebungen mit einheimischen 
Vögeln haben ebenfalls beachtenswerthe Erfolge 
ergeben. Herr Sefondelieutenant Mödebeck zog zwei 
junge Budjfinfen (Fringilla coelebs, Z.); |. Nr. 24. 
Herr E. Tudermann züchtete Zeifige (F. spinus, Z.) 
in mehreren Bruten (ſ. Nr. 47). Herr Johannes Zeh: 
mann erzog vom Gimpel oder Dompfaff (Pyrrhula 
vulgaris, Bp.) eine Brut von vier Jungen (f. Nr. 32) 
und bei Herrn E. Alban haben Gimpel im vorigen Jahr 
gleichfalls Schon zwei Junge aufgebracht (|. Nx.25). In 
Anbetracht deifen, daß man in den leßteren Jahren 
auch die einheimischen Finken mit großem Eifer zu 
züchten gefucht, ericheinen die wenigen Erfolge, welche 
thatfächlich erreicht worden, nicht recht befriedigend. 
Sie geben den Beweis dafür, daß die Züchtung 
einheimischer Vögel im allgemeinen ſchwieriger als 
die der fremdländischen — daß fie aber feineswegs 
unmöglich ift. Die überaus eifrigen Züchtungs- 
verfuche, welche man neuerdings z. B. gerade mit dem 
Gimpel anftellt, werden ficherlich demnächſt mancherlei 
Erfolge bringen. Cine außergewöhnliche Züchtung 
bat Herr D. Iſer in einem Baftard von Lein— 
zeilig und Erlenzeifig (f. Nr. 47) erzielt und 
das mwunderliche Bögelhen mir freundlichit zugefandt. 

Falt möchte ich behaupten, daß über die inter- 
ellanteften aller bierhergehörenden Züchtungen Herr 
C. Schillings in Bonn in Nr. 25 berichtet hat, nämlich 

über ein Neft junger Shwanzmeifen (Parus cau- 
datus, Z.) und über die Aufzucht junger ſchwarz— 
füpfiger Grasmüden (Sylvia atricapilla, L.); 
hoffentlich werden wir über beide demnächſt Näheres 
erfahren. 

Die allergewöhnlichiten Zuchterfolge, jo mit 
allen Arten Kleiner Prachtfinken, die man ja heut: 
zutage bereits vecht zahlreich findet, habe ich hier 
nicht mitgezählt,; beiläufig will ich) wenigſtens noch 
einige der jchwierigeren erwähnen: Grauaftrilde in 
drei Bruten von Herrn Heinrich Schmidt (f. Nın 34 
und 35), Mifchlinge von Helenafafändhen und Grau— 
ajtrild, fowie von Drangebädchen und Grauaftrild, 
ferner Helenafafäncdhen in einer Brut von fieben 
ungen, ſowie auch Schmetterlingsaftrilde, ſämmtlich 
gezüchtet von Herrn F. Oeſterlin (ſ. Rr. 34). 

Hiermit habe ich eine Ueberſicht der im Lauf 
des vergangnen Jahrs erreichten Züchtungen gegeben; 
natürlich konnte ich dies aber nur ſoweit, wie die— 
ſelben hier veröffentlicht worden. Jedenfalls, ich 
glaube es mit Beſtimmtheit annehmen zu dürfen, 
ſind noch beiweitem mehrere und darunter viel— 
leicht überaus bedeutungsvolle Züchtungen erzielt 
worden, ohne daß die btrf. Liebhaber Mittheilungen 
gemacht haben. Im Intereſſe der Sache bitte ich 
nun ſehr, daß jeder Züchter, welcher irgend einen 
Erfolg erringt, mir freundlichſt Benachrichtigungen 
zukommen laſſen wolle, und es ſoll mir zur großen 
Freude gereichen, recht viele derſelben, gleichviel, 
ob ſie nur in kurzen Angaben oder dankenswerther 
in recht ausführlicher Schilderung beſtehen, hier zur 
Kenntniß der Leſer bringen zu können. 

Vogelvarietäten in Siebenbürgen, 
beobachtet und beſchrieben von W. Hausmann. 

Wer ſich die Aufgabe geſtellt hat, Varietäten zu 
beobachten und zu ſammeln, der muß ſich darauf gefaßt 
machen, daß oft lange Zeiträume vorübergehen, bis 
ſich ihm wieder etwas Neues und Bemerkenswerthes 
zeigt. 

Wir ſind dabei nicht der Anſicht, daß Varie— 
täten namentlich bei Vögeln an ſich ſo überaus 
ſelten wären, wie ſie ſich in einem ziemlich eng 
begrenzten Beobachtungskreiſe zeigen; nur zu viel 
Bemerkenswerthes zieht gerade bei uns in Sieben— 
bürgen ganz unbeachtet durch, da die Zahl der orni— 
thologiſchen Forſcher und Sammler eine ſehr kleine 
iſt und da dieſelben ohnehin unter ſich in keinem 
nähern Zuſammenhang ſtehen. Fällt in die Hände 
von Nichtkennern eine derlei naturgeſchichtliche Merk— 
würdigkeit, ſo wird ſie, wenn irgend eßbar, ſogleich 
gerupft, wenn nicht, nach einigen Tagen nutzloſen 
Herumſchleppens einfach weggeworfen. Wie viele 
ſolche Unterlaſſungsſünden könnten wir in dieſer 
Hinſicht ſelbſt von Lehrern und gebildeten Jägern 
erzählen. 

Hört man auch ſpäter von ſolchen Leuten ſo 
im Vorbeigehen erwähnen, daß ſie irgend einen 
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jeltnen Vogel in die Hände befommen, und wünjcht 
nun noch nachträglich über die Sache etwas Ge— 
naueres zu erfahren, fo find foldhe Berichte meift 
fo unzuverläffig, die Beichreibung von Farbe, Größe 
und Vorkommen ift fo verſchwommen, daß man in der 
Kegel alle jo gefammelten Notizen garnicht ver: 
wenden fann. So wurde vor längrer Zeit von 
einer rumänifhen Familie ein Huhn gefchlachtet, 
welches nicht nur ſchwarze Federn hatte, jondern bei 
welchem ſich ebenfo das Fleisch nach der Bereitung 
Ihwärzlich zeigte. Beim Zerlegen fanden fich auch 
alle Knochen vollfommen ſchwarz. Auf meine Frage, 
ob nicht wenigftens noch einige Knochen zu befommen 
wären, hieß es: nein; Alles ift jogleich weggemworfen 
und vernichtet worden. — 

Weiße Raben zu finden, mag nicht nur ſprich— 
wörtlich, fondern auch thatfächlich immer eine große 
Seltenheit bleiben, und dennoch zeigte ſich uns in 
den legten Jahren einigemal grade bei der Gattung 
Corvus ein wenigſtens theilweiſes Abweichen von 
der Negel. So ſchoſſen wir aus einer Anfighütte 
im Winter 1871 einen Naben, der fich durch feine 
ſtark ins Graue ziehende Farbe von jeinen mit ihm 
bei dem ausgeworfnen Aas erfchienenen Genofjen 
auffallend unterschied. Leider wurde er durch den 
Schuß fo zerfeßt, daß an ein Funftmäßiges Aufftellen 
nicht mehr zu denken war. Bei genauerer Befich- 
tigung zeigte ſich noch, daß auch der Schnabel durch— 
aus nicht normal, fondern auf beiden Seiten der 
Oberſchnabel bauchig aufgetrieben war. Kopf und 
Schnabel find noch allein vorhanden. 

Ein andrer Nabe, in derjelben Dertlichfeit er- 
legt, erihien fonft normal, nur hatte er an beiden 
Füßen weiße Nägel. 

Ein Dritter bei der Papiermühle geſchoßner 
Rabe hatte am Unterflügel und in den Seiten einige 
reinweiße Federn, war jedoch fonft in Größe und 
Färbung normal. 

Zur Beobadhtung der Raben ift, beiläufig be- 
merft, wol fein Ort geeigneter, als der jog. Ab- 
ſchlag bei Kronftadt, da hier die keineswegs em— 
pfehlenswerthe Sitte herrſcht, daß der Abdeder alle 
Pferde, Hunde u. a. m. offen hinmwirft und es num 
den Naben, Geiern und Hunden überläßt, dieje oft 
großen Fleiſchmaſſen zu vertilgen und fo zur Rei— 
nigung der Luft mit beizutragen. Wie groß Die 
ihnen zugemuthete Arbeit ift, ſah ich nad dem 
Oftoberjahrmarkt, als zugleich dreiundzwanzig friſche 
Pferdeförper auf dem Nafen lagen, und dennoch 
war in wenigen Tagen diefe ungeheure Fleiſchmaſſe 
vertilgt. Die aus meit entlegenen Biengärten und 
Gehöften herbeigeeilten Hunde hatten freilich mit 
anerfennenswerthem Eifer dabei geholfen. Die Raben 
lieben es durchaus nicht, in ihrer Nachtruhe geftört zu 
werden; als kluge Vögel wählen fie fih nun hier 
die hochgelegenen Tannen des Schulergebirgs, wo 
fie fih, Sobald der Sonnenuntergang naht, mit 
pünftlicher Regelmäßigfeit verfammeln. Sobald der 
Tag genügend angebrochen ift, ftreichen die hungrig- 

ften zuerft nad) dem befannten Platz, wo, wie fie 
willen, ein Fraß immer reichlich vorhanden ift, hin. 
In kurzer Zeit fehlt von der ganzen Gefellichaft 
auch nicht einer. Nach einem Schuß fliegt oft eine 
Schar von hundert Stück mit rauſchendem Flügel- 
ihlag auf und vertheilt ſich auf die benachbarten 
Bäume und Felder. Kaum ift die Störung vor- 
über, fo eilen alle wieder zu dem verlaßnen Fraß 
und fchmaufen ruhig weiter, unbefümmert um die 
kläffenden Hunde, welche fie oft neidiſch zähne— 
fletfchend verfolgen. 

Sehr auffallend zeigt fih eine Nebelkrähe 
(Corvus cornix), welche im Winter 1874 bei Zeiden 
geihoffen wurde und fich jetzt in einer Privat: 
fammlung befindet. Die normale Zeichnung ift noch 
deutlich zu erkennen, obgleich das ganze Gefteder 
wie etwa ein von der Sonne ausgebleichter Stoff 
ericheint. Die fonft ſchwarze Kopfplatte ijt braun, 
ähnlich wie manche Möven im Sugendfleide auf dem 
Kopf ausfehen. Schulterdedfedern und Schwanz: 
federn find aud gleichmäßig hellbraun. Das fonjt 
jeher ſchöne Grau der normal gefiederten Krähen 
ift bei diefem Gremplar ſchmutzigweiß. Schnabel, 
Füße und Augen find normal. 

In Reps wurde mir im Auguſt 1875 eine 
lebende Dohle (Corvus monedula) gezeigt, welche 
mit fo vielen weißen Strichelchen an Kopf, Rüden 
und Bauch gezeichnet war, daß fie fait einem ge— 
fleckten Nußfnader (Nucifraga) ähnlich ſah. Diefe 
Dohle hatte Schon vor der Gefangenſchaft die ab- 
mweichende Färbung und fi) auch nicht weiter ver- 
ändert. Da fie flügellahm und ſehr zahm war, 
durfte fie frei herumlaufen. Augen, Füße und alles 
übrige find auch bei diefem Eremplar normal. 

Ein ſchönes Eremplar von der Knädente 
(Anas querquedula) ſchoß ein glücklicher Jäger auf 
dem Teich bei Rothbach. Diefe Ente zeichnet fi) 
dadurch aus, daß über das ganze, ſonſt normale 
Gefieder ein fräftig rother Ton verbreitet ift. Die 
rothe Färbung ift befonders an den Federfanten auf 
der Bruft, welche fonft braun find, Fehr bemerflich, 
fowie an der Einfaffung des Spiegels. Auch diefe 
Ente ſteht in einer Privatfammlung. 

Aus Alſé-Rakos erhielt ic) zur Umänderung 
einen von fehr ungeübter Hand ausgejtopften 
Eichelheher (Corvus glandarius), Bei dieſem 
war die normale Färbung garnicht mehr zu er- 
fennen, ſelbſt die fonft blau und Schwarz geftreiften 
Federhen am Flügel waren reinweiß, ebenjo wie 
das ganze Gefieder mit Flügeln und Schwanz. Die 
Augen waren farminroth. 

Merkwürdig ift eine Shwarzamfel (Turdus 
merula), welche im Steinbrud) am Fuß des Schloß: 
bergs gejchoffen wurde. Die Befiederung ift font 
ganz normal, aber die Zunge ift durch einen nicht 
erklärten Umftand durch die Haus des Unterfchnabels 
gewachſen und fo zu einer fteifen Spite vertrodnet, 
welche unbeweglih nach unten gebogen ilt. Die 
Ernährung ſchien dennoch bei diefem Vogel, wie das 
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Schlingen nicht erfchwert zu fein, denn beim Ab- 
balgen war durchaus feine Abmagerung zu bemer- 
fen; auch das Gefieder war ganz volljtändig und 
ſchön geordnet. Das Eremplar ift jeßt Eigenthum 
des evangeliichen Muſeum. 

Die lebte Varietät, welche Verfaſſer dieſes am 
23. September 1877 auffand und erlegte, ijt ein 
männliches Exemplar von dem braunfehligen 
Steinfhmäßer (Saxicola rubecula). Bei diefem 
find die normalen Farben durch ein gleichmäßiges 
Selblihweiß gänzlich vermwilcht. Nur bei genauer 
Betradhtung bemerkt man noch hier und da, wo 
einft die normale braune oder roftrothe Farbe ge- 
wejen fein mag. In Geſellſchaft von vier bis ſechs 
normal gefärbten Vögeln feiner Gattung trieb fich 
der kleine Sonderling in den Kufuruzfeldern in der 
Nähe des Tömösfluſſes herum. Im erften Augen: 
blik fonnte man ihn ſehr gut für einen ‚Kanarien- 
vogel halten, indeß die dunklen, viel höheren Beine 
und der fpitigere ebenfalls dunflere Schnabel ließen 
diefen Irrthum bald ſchwinden. Auch dieſes fehr Schöne 
Eremplar ift in einer Privatfamınlung aufgeftellt. 

Schließlich knüpfen wir an das Vorſtehende 
nod) einige Notizen, welde uns beachtenswerth 
ſcheinen. 

Mehrmals beobachtete ich in der Umgegend von 
Kronſtadt den Bartgeier (Gypaötos barbatus), 
aber nur im Winter, ausnahmsweiſe am 27. Oktober 
1878, als id), auf einer Alpenwiefe oberhalb des 
Keufur ftehend, einen Bartgeier in nicht fehr be— 
deutender Höhe über mir Hinftreichen fah. 

Am beiten erkennt man ihm im Fluge an dem 
auffallend langen ftufenförmigen Schwanz und der 
hellvoftrothen Färbung des Bauchs und der Bruft, 
da weder der Steinadler (Aquila fulva), noch der 
Königsadler (A. imperialis) jo hell gefärbt find; 
im Fluge fehen diefe vielmehr ganz ſchwarz aus. 
Sedesmal blieb mir der Bartgeier außer Schuß— 
weite, oder die Schrote prallten am harten Gefieder 
wirkungslos ab. Durch das Fernrohr ließ er fich, 
unbemweglih auf einem Felfen ſitzend, lange beob- 
achten, aber näher als 500 Schritte erlaubte er 
feine Annäherung. Nur im Fluge vergaß er fi) 
gewiljfermaßen, bis auf eine Höhe von 200 Fuß 
herabzufommen. 

Im Dezember 1875 erhielt ich endlich ein 
Eremplar, welches ein Waldheger bei Zerneft ge: 
Ichoffen hatte. Es ift ein fehr Schönes Männchen im 
Uebergangstleid. Der Kopf fehr dunkel, mit faft 
fupferartigem Schiller, Bruft und Bauch lebhaft 
roſtroth. Der Rüden vorherrihend braun, aber 
mit zahlreichen reinmweißen Federn untermifcht. Die 
Flügelſpitzen find faſt blauſchwarz. Der Schwanz 
ift dunfelbraungrau, aber die Schäfte jeder Schwanz: 
feder bis zur Spike der Fahnen find elfenbeinartig 
weiß; der Schnabel: ift hornfarben, das Auge dunfel- 
braun mit orangefarbenen Hautringen. Das legtre 
wird befanntlich erſt bei älteren Vögeln auch orange 
gefärbt. Der kennzeichnende Bart ift bei dieſem 

Eremplar noch nicht jehr ſtark entwicelt, aber deut- 
[ich erfennbar ; die Füße find bleigrau mit verlängerter 
Mittelzehe und nicht ſehr Scharfen hornfarbenen 
Fängen. Auch diejes wahrhaft prachtvolle Eremplar 
it Eigenthum einer Privatfammlung. 

Schon oft wurde mir von Jägern die Nachricht 
überbracht, Daß da oder dort ein Bartgeier gefchoffen 
worden fei, und zwar verficherten fie, daß es ganz 
bejtimmt ein folcher fei. Sobald ich das fragliche 
Sremplar aber zu Geficht befam, fand ic) mic) 
ſtets arg enttäufcht; denn jedesmal war es nur der 
graue Geier (Vultur cinereus) oder in feltneren 
Fällen ein weißföpfiger Geier (Vultus fulvus). Der 
legtre, wenn er im Jugendfleide war — nämlich 
dunfelfhwarzbraun — wurde mir in der Regel als 
ein Adler angekündigt, und oft hatte ich große Mühe, 
den glücklichen Jäger zu überzeugen, daß es nur ein 
gemeiner Geier ſei, den er erlegt und nicht ein 
edler Adler. Es wäre wol zu wünſchen, daß auch 
in Schulen der Unterſchied der genannten Arten, 
geftügt auf deren Naturgefchichte, beſſer feſtgeſtellt 
würde, da ſonſt oft eine wenig erfreuliche Verwirrung 
zwilhen Adler und Geier herrſcht. Viele nennen 
einmal jeden Naubvogel Geier, und wenn er aud) 
entfchieden zur Gattung Aquila, Falco, Astur, 
Buteo und jelbft Cireus gehört. Selbſt Roman— 
ſchriftſtellern wäre ein wenig Naturftudium zu 
empfehlen, da es doch gar zu drollig ift, fo oft von 
dem Geier zu lefen, der in feinen Krallen eine 
Taube fortträgt u. f. w. Den Geiern fehlt einmal 
das Talent zu folder That volljtändig, und fie 
müßten bei der Taubenjagd ſämmtlich verhungern. 

Auch der Kleiderwechjel vieler Vogelarten gibt 
oft zu großen Irrthümern Veranlaffung, da fonft 
jehr gute Lehrbücher der Naturgefchichte diefen zu 
wenig berüdjichtigen, wodurch dann namentlich dem 
Anfänger bei der Beltimmung der Arten nicht jelten 
Schwierigkeiten erwachſen. 

Da Steht z. B. beim Hühnerhabicht (Astur 
palumbarius): Gefieder vorherrfchend grau, Bruft und 
Bauch weiß, mit vielen fchmalen Quermellen von 
braungrauer Farbe. Iſt nun das gerade vorhandne 
Exemplar im Jugendkleid, jo paßt Abbildung oder 
Beichreibung durchaus nicht dazu, denn da ift Die 
Hauptfarbe braunroth, Bruft und Bauch ſehr hell- 
toftbraun, und garfeine Querwellen, fondern auf 
jeder Feder nur Längsflede find zu fehen. 

Bei den Mergusarten ift ebenfo leicht Irrthum 
möglih, da Jugendkleid und Hochzeitskleid fich jo 
wefentlich unterfcheiden, daß der weniger mit diefem 
Umftand Bekannte oft eine ganz andre Art vor fi) 
zu haben glaubt. 

Bei den Taucher (Colymbus) Arten paßt auch 
fehr oft die Beſchreibung nicht zum Eremplar oder 
das Gremplar nicht zur Beichreibung in dem vor: 
handnen Lehrbuch, weil auch die Abbildungen in 
der Regel nur „das vollfommendfte Prachtkleid dar: 
ſtellen. So erhielt ih im Winter 1875 und 1876 
mehrere Exemplare zur Aufftellung, von denen faum 
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zwei einander ganz ähnlich waren. Vorzüglich der 
Bolarfeetaucher (Colymbus areticus) zeigte die ver- 
jchiedenften Mebergänge und Variationen, obgleich 
fat alle in ziemlich kurzen Zwiſchenräumen erlegt 
worden. Die einen hatten wirklich die Kehle dunfel- 
violettihwarz, den Rücken glänzend ſchwarz mit den 
befannten weißen fenfterartigen Flecken. Die anderen 
hatten die Kehle jehr ſtark mit weißen Federchen 
untermengt, und auf dem Rüden nur hier und da 
Andeutungen der weißen Flede. Andere hatten die 
Kehle reinweiß und doch den Rücken jchon ganz 
regelrecht gezeichnet. Die — vorausfichtlih ein- 
jährigen — Jungen waren einfarbig aſchgrau, nur 
Unterhals, Bruft und Bauch weiß, auf dem Rücken 
nur unregelmäßig vertheilte weiße Punkte. 

Selbjt vom Gimpel (Pyrrhula vulgaris) iſt 
das Jugendkleid noch wenig bekannt und fein folches 
Eremplar in unferen Sammlungen vorhanden. Ein 
im Auguft geſchoßnes Männchen hat die Kopfplatte 
braun, den Nüden braun, den ganzen Unterleib 
lihhter braun als den Rüden. Unterfchwanzdedfedern 
weiß, ebenfo der Bürzelfleck; Schnabel hell hornfarben, 
ebenfo die Füße; Schwanz und Flügel haben fchon 
die ſchön bläulichſchwarze Farbe. 

Den fonft jo feltnen dreizehigen Spedt 
(Pieus tridaetilis) beobachtete ic) zu wiederholten 
Malen im Schulergebirge. Männchen und Weibchen, 
am 11. November gefchoffen, find in der Sammlung 
des evangelifhen Gymnafium. Ein am 27. Dftober 
geſchoßnes Männchen in einer Privatfammlung auf- 
geftellt. Zwei andere an demjelben ſchönen Dftober- 
tage angetroffene Eremplare des P. tridactylis fonnten 
wegen der Undurchdringlichfeit der dichten Tannen- 
bezirke, welde auch die ſüdlichen Abhänge des 
er bededen, nicht weiter an werden 

Briefliche en 
Das warme Snterefje, welches die Redaktion den 

Beitrebungen um internattonalen Vogelſchutz widmet, ver- 
anlaßt mich, zu berichten, daß in Stalien und den angren- 
zenden öfterreichtjchen Gebieten, wie Südtirol und das 
iſtriſche Küftenland, troß internationaler Kongreſſe u. a. 
der VBogelmord zu Rüchenzweden ungeſchwächt fortdauert. 
Hier in Venedig werden jetzt namentlih große Maſſen 
Buchfinken (beinahe lauter Männchen) auf den Wildbret- 
märften feilgeboten, ferner Kohlmeiſen, Rothkehlchen u. a. 
Es follen dent Vernehmen nad viele geblendete Lockvögel 
verwendet werden. A. v. Werther. 

Bei dieſer Gelegenheit bemerke ich, daß fih in 
meinem Bei, in Geſellſchaft anderer Sänger verträglich, 
ein tothrüdiger Würger befindet, welcher bei Tag 
und Nacht fingt. Hat eine Schilderung des gelungnen Ver⸗ 
ſuchs Sntereffe für die Lefer d. Bl., jo bin ich gern bereit 
dazu eine ſolche zu fchreiben. — 

(Wir bitten ſehr darum! D. R.). 

Anfragen und Auskunft. 
Herrn Paul Radtke: Wenn der Kanarienvogel 

gejund dabet ift, jo mag er doch immerhin trinken, Ion 
er will, nur wenn ſich Durchfall einftellt, müffen Site ihm 
das übermäßig viele Waſſer entziehen, und darauf haben 
Sie allerdings ſorgſam zu achten. 1. Soll der Vogel gut 
im Gejang bleiben, jo müflen Ste übrigens alltäglich und 

nicht blos wöchentlich), Gifutter geben. Leſen Sie 
in meinem Buch „Der nn (vierte Auflage, 2 6) 
Näheres darüber nah. 2. Die Kreusihnäbel werden ſich 
ſicherlich ebenſogut in der Vogelſtube züchten Iafjen, wie 
andere einheimiſche Vögel. Anleitung dazu gibt mein 
„Handbuch für Vogelltebhaber" IT. Auch finden Sie darin 
Mittheilungen über die Kreuzſchnabelzüchtung des Herrn 
Pfarrer Blaſius Han 

Herrn J. F. Suod: Vergiftung ſchien bet den Fa⸗ 
ſanen vorzuliegen, allein ich habe nichts Näheres ermit— 
teln können. Der Magen war auffallend ler und, die 
Magenwände zeigten ſich bis tief hinein wie geätzt. Eine 
weitre Erklärung von ich nicht zu geben. 

Herrn O. Sie haben den Käfig beiweitem 
zu zahlreich Böen — auch Alles bunt untereinander 
gebracht, ſo z. B. Bandfinken, Webervögel, Indigovögel 
u. a. unter die kleinen zarten Aſtrilde, und ſo können 
Sie auf Züchtungserfolge nicht rechnen. Schaffen Sie ſich 
mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. an, richten Sie den 
Zuchtkäfig nach den darin gegebenen Rathichlägen ein, be- 
völfern Sie ihn aub nur in der Weife mit zufammen- 
gehörigen und verträglichen Arten und befolgen Sie alle 
übrigen dort vorhandenen Anleitungen, jo werben Sie ſicherlich 
gute Erfolge erreichen. Das „Dandbuh“ ift für 5,25 Ne 
durch jede Buchhandlung zu beziehen. Auch zur Züchtung der 
Wellenfittiche finden Ste darin Anleitung. Vor allem aber 
find die Gigenthümlichfeiten der einzelnen Wögel jo genau 
beichrieben, daß fie immer willen können, welche davon Sie 
— — dürfen, ohne daß fie ſich gegenſeitig 
ören. 

Herrn F. Münch: Die Beſchreibung des Keil— 
ſchwanzkakadu oder Nymfenſittich kommt in der zweiten 
Subjfription des Werfd „Die fremdländiſchen 
Stubenvögel“ in der Lieferung IX. und jeine Abbildung 
auf der Tafel XXII. Sobald Sie den Papageienband ganz 
vor ſich haben, finden Sie dergleichen immer jofort in dem 
fehr ausführliben Sachregiſter. Bis auf weitres nun 
füttern Ste Shre Nymfen mit Kanartenfamen, Hirfe und 
Hafer und wenn fie bald anfangen jollten zu niften, jo 
geben Sie diejelben Sämereien auch eingequellt, ferner 
etwas angequellte Ameifenpuppen mit Gterbrot. 

Herren Wilhelm Duittel: Wenn manche Vögel, 
fo namentlih Prachtfinken, an Kopf und anderen Körper⸗ 
theilen kahl werden und es längre Zeit bleiben, jo kann dies 

verichiedenen Urſachen ae fein. Vielfach bringen 
8 Milben u. a. Ungeziefer hervor. Sodann kann der 
Bogel bereit8 alt und abgezehrt fein und nicht mehr die 
Kraft haben, fein Gefieder naturgemäß zu erneuern oder 
umgefehrt, er ift zu fett und die dadurch unterbrochne 
Hautthätigkeitt läßt ebenfalls Fein naturgemäßes Gedeihen 
zu. Sorgſame Unterfuchung, auch mit der Lupe, muß alfo 
den Körverzuftand, bl. die Urſache ergeben und dann 
wollen Sie nad den Anleitungen meines „Handbuch für 
Bogelliebhaber” I., im erftern Falle durch eniſprechende Be— 
bandlung nebft beitmöglichfter Pflege und vornehmlich hoher 
Wärme, im lettern Fall durch magre Ernährung und bin 
und wieder ein lauwarmes Bad in recht warmer Stube, 
Heilung zu erreichen juchen. Im übrigen pflegen die Pracht- 
finfen, wenn fie eben Iebensfräftig genug find, ſich bet 
warmer Witterung ganz von felbft wieder zu befiedern. 

Herın M. Nebel: „Cypria“ ift der Name des 
Vereins der Geflügelfreunde in Berlin; Ornis“ nennt 
fih der Verein für Vogelfunde und -Liebhaberei in Berlin. 
Die eritre Bezeichnung hat der Verein angenommen nad 
der abſonderlich ſchönen Cypriſchen- oder Berber- Taube, 
einer der Art, welche ſchon ſeit dem Alterthum her be- 
fannt und geibätt find. „Ornis“ bedeutet Vogel im wei— 
teften Sinne des Worts. "Ganaria“, die Benennung, 
welche ſich zahlreiche Vereine für Kanarienvogel-Liebhaberei 
und »Zucht beigelegt haben, fönnen Sie fih ja ſelber er 
flären. Das Wort „ZIſis“ ſchließlich, der Titel meiner 
Zeitſchrift für Ba tebhabereien, iſt gleicher- 
weije ein ſymboliſches und bedeutet die Almutter Natur 
im weiteften Sinne des Worts, 
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Heren Gärtner Wilhelm Schade: Der Kanarien- 
vogel war an Verfettung der Leber und kleinen Geſchwürchen 
in derfelben zu grunde gegangen und ich bedaure dies um- 
fomehr, da Sie jchreiben, daß Sie ihn nad) meinem Bud 
„Der Kanarienvogel” behandelten; Ste haben e8 doch wol 
etwas zu gut gemeint. 

Aus den Bereinen. 

Der Frankfurter Bogelzucht-Berein „Canaria“ 
veranitaltet vom 26. bis 29. Sanuar feine vierte allgemeine 
große Ausftellung von Kanarien und fremdländiichen Vögeln, 
ſowie allen Hilfsmitteln der Kanarien- und Vogelpflege und 
Zucht und einjchlägiger Literatur. Anmeldungen müfjen bis 
zum 16. Sanuar 1884 bei unferm DBereind-Schriftführer Herrn 
J. Weyer, Nömerberg Nr. 20 bewirft werden. Die zur 
Prämirung angemeldeten Vögel müſſen am 23. Sanuar alle 
übrigen Ausftellungsgegenitände am 25. Januar unter der 
Adreſſe: An das Ausftellungs » Komite des 
Vereins „Canaria“ im Salbau zu Frankfurt a./M. 
eingeliefert jein. Sämmtliche Vögel find abzuftempeln, 
Konfurrenzlänger unter dem rechten und Verkaufsvögel 
unter dem linken Flügel, die Weibchen unter dem Schwanz; 
den Stempelabdrud muß auch die Anmeldung aufweijen. 
Ar Stand- und Futtergeld ift zu entrichten: für jeden zur 
Konkurrenz; angemeldeten Harzer 1 46; für Parifer und 
Brüfleler das Par 1 6; für alle übrigen, das Par oder 
den Kopf 50 5; für andere Ausftellungsgegenftände wird 
fein Standgeld erhoben. An Preiſen fommen zur Ver— 
thetlung, für Sänger: erfte Prämien von 10 M und zweite 
Prämien von 5 sk, je mit Diplom, als dritte Prämien 
Divlome; für Parifer und Brüſſeler Kanarien: erfte 
Prämien von 8 6 und zweite Prämten von 4 46, je mit 
Diplom. Fremdländiihe Wögel find von der Prämirung 
ausgeſchloſſen. Mehr als ein Divlom für jede Gattung 
an einunddenjelben Ausfteller wird nicht verliehen. Als 
Ehrenpreiſe werden für die beften Gejanımt-Gelangsleiltungen 
eines Stamms, gleichviel ob Hohlroller oder Koller-Stamm 
30 46, für die zweitbeite 20 MM und für die drittbefte 
10 46 vergeben. Um die Ehrenpreiſe können nur Vögel 
durchaus einheitlichen Gelangs und mindeſtens 6 Köpfe 
ftarf konkurriren. Die Prämirung findet am 24. und 
25. Sanuar durch) die Herren Fr. Wiegand aus Ulten- 
dies, A. Holpp, Opernſänger aus Stuttgart und 
3. C. Romeifer aus Frankfurt a/M. ftatt. Die 
Prämirung der Parifer und Brüffeler Kanarien haben die 
Herren P. GSondolf un J. C. Romeifer aus Franf- 
furt übernommen. Mit der Ausitellung it eine Ver— 
lojung verbunden. Alles Weitre ergibt das Programm, 
melches nebft Anmeldebogen vom Schriftführer, Heren 
J. Weyer, zu beziehen tft. 

. Sagan. Am 15. November hat ſich hier ein Ge- 
flügel- und VBogelzucht-Berein für Sagan und Um: 
gegend gebildet. Zweck deflelben iſt: Förderung und Ver- 
edelung der Geflügel- und Vogelzucht und der Zucht von 
nützlichen Inſekten. Die Erreichung dieſes Zwecks joll er- 
ftrebt werden durch Vereinsverfammlungen, Anſchaffung von 
Merken und Zeitjchriften, Veranftaltung von Geflügel und 
Bogelausftellungen, Wettfliegen von Tauben u. drgl. 

Ausftellungen ftehen bevor in folgenden Vereinen: 
Berein zur Beförderung der Geflügelzucht für Reichenbach 

in Schlefien und Umgegend von 3. bis 5. Februar. Mit Brämirung 
und DVerlojung. Programme und Anmeldebogen durh den Schriftführer, 
Heren Kaufmann PB. Katzer in Reihenbad. 

Geflügelzüchter-Berein zu Harteuftein vom 10. bis 11. Februar. 
Verein für Geflügelzucht „„ Columbia‘ in Bremen von 22. bis 

25. Februar. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn 
Bernhard Müller. 

„ Geflügelzüchter- Verein zu KRoldis vom 2. bis 4. März. Mit 
Prämirung und Berlojung Programme und Anmeldebogen, ſowie Loſe 
a 50 5 durd den Herrn C. 8. Hermsdorf. 

Drnithologifche Gefellichaft der Stadt Solothurn vom 10. bis 
14. April. Mit Prämirung und Berlojung. 

Verein für Geflügeljucht und Bogelihus zu Lüdenfcheid 
vom 12. bis 15. April. Mit Pramirung und Verloſung. Programme und 
Anmeldebogen durch den Vorfigenden Ed. Horn jun. 

Bücher- und Schriftenſchau. 

Fr. Tiemann, ‚Leitfaden für eine praktiſche 
Geflügelzucht“ (Breslau, Shletterihe Buchhandlung). 
Der Herr Verfaſſer meint, eine Haupturſache der be 
teübenden Erſcheinung, daß die Geflügelzucht bet ung in 
Deutihland und insbejondre in Schleften noch beiweitem 
nicht auf der Höhe ftehe, wie fie es verdient, Liege vor allem 
in dem Mangel an paflender Belehrung und Unterweifung 
und einem praktiichen Vorbilde, an welchem letztern man 
bh durch den Augenfchein überzeugen könne, wie und in 
welcher Weiſe die Geflügelzuht rentabel gemacht werben 
Tann. „Nur dur Anlage von muftergiltigen Zucht- und 
PMaftanitalten wird man mit Grfolg ein altes, tief ein- 
gemwurzelteg Vorurtheil bekämpfen fönnen. Die Vereine 
und die von ſolchen veranftalteten Ausftellungen fönnen die 
Berallgemeinerung der Geflügelzuht nicht befördern, fie 
wirfen vielmehr abjchredend auf die große Maſſe durch die 
hoben Preije der Ausftellungsthiere.” Ferner warnt er vor 
Fachwerken und Fachſchriften, denn „je mehr der Laie ſolche 
Schriften lieſt, deito unflarer wird er fich darüber, wie und 
was das eigentlich Richtige ift, um in der Praxis lohnenden 
Erfolg zu erzielen;“ einerſeits widerjprechen ſich die An- 
fihten der Autoren und andrerfeit3 „gehöre doch gar zu 
viel Zeit und Ausdauer dazu, um all’ die einzelnen Werke 
zu ſtudiren.“ Nun folle fein Leitfaden einen Erſatz ge- 
währen, in welchem „die Rejultate vieljeitiger Studien von 
Fachſchriften und muftergiltigen Anftalten (wo 2), wie die 
der eigenen Verſuche ohne alle Weitjchweifigkeit niedergelegt 
worden.“ Dur die verftändnißvolle Befolgung (do nicht 
der Refultate, fondern der daraus gewonnenen Erfahrungen) 
meint er, dürfe ein günftiges Grgebniß wol zu erwarten 
fein, und das ſei fein aufrichtiger Wunſch. Im _übrigen 
find die Rathichläge, welche der Herr Konjervator Tiemann 
gibt, recht verftändig — ob diejelben aber wirklich zur 
Löſung des großen Problems: DWerallgemeinerung der 
Nutzgeflügelzucht in Deutſchland, führen können? Sch hege 
beicheidene Zweifel, denn dazu dürfte doch wol nach ver- 
ſchiedenen Seiten hin beträchtlich mehr —— 

he, 

Briefwechſel. 

Aus Brake iſt eine Annonze (Gelbnacken- und Graue 
papageien betreffend) ohne Angabe eines Namens ein— 
gegangen. Die Expedition bittet um Mittheilung. 

Die „Iſis“, Zeitſchrift für alle naturwiſſenſchaftlichen 
Liebhabekteien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno 
Dürigen (Berlin, Louis Gerjchel), enthält in Nr. 52: Zoologie: 
Zur Aufzucht des Nebhuhns. Die Präparation der Dipteren (Schluß). 
ur Ueberwinterung der Bienen. — Botanik: Ausdauernde Blatt- 
pflanzen des freien Landes (Schluß). — Anregendes und Unter- 
baltendes: Die Kaninchen in Auftralien. — Nachrichten aus 
den Naturanftalten: Berlin. — Kleinere Mittheilungen. — 
Jagd und Sijherei.— Anfragen und Auskunft. — Büder- 
und Schriftenihau. — Mancherlei. — Briefwechſel. — An- 
zeigen. 

Redaktion: Dr. Karl Ruf, Berlin, Belleallianceftr. 81. 
Expedition: Louis Gerſchel, DVerlagsbuhhandlung, 

Berlin, 32 Wilhelmftraße. 

Anzeigen 

Harzer Kanarien 
vorzüglichen Gefangs können abgegeben werden. 
[2524] Böcker, Kontroleur in Wetzlar. 

Kanarien, gute Sänger, fürs Stüd 10—15 4, habe 
abzugeben. Verkauſche ſolche auch gegen Wellenfittiche und 
andere roten. [2525] 0. Braun, Scjlawe. 

Louis Gerſchel Berlagsbuhbandlung (Guſtav Gosmanı) in Berlin. Drud der Norddeutihen Buchdruderei in Berlin, Wilhelmſtraße 32. 

Hierzu eine Beilage. 



Beilage zur „Befiederten IDelt“, 
Ar. 52. Berlin, den 27. Dezember 1883. XII. Iahrgang. 

[2526] 

; Baltifche Zentral: Berein für Thierzucht 
und Thierſchutz, 

u vertreten durch feinen Vorſitzenden, Herrn Ludwig Holt, Dut, am 14., 15. und 16. Mär; 1884 feine 
V. Allgemeine Vogel- und Geflügelausftellung, verbunden mit einer Ausftellung von Fifchereigeräthen und Fiſchkonſerven; 
ER von Produkten der Kunftgewerbe auf den Gebieten der Thierzucht und des Thierſchutzes und einjchlägigen wiſſen⸗ 
ſchaftlichen en und Sammlungen. 

Das Ehrenprafidium hat der Herr Prof. Dr. Miinter übernommen; als Mitglieder des Ausſtellungskomités 
fungiren die Herren: Wenebauinpeftor Weber, ald Vorfigender, General- ‚Sekretär b. Wolffradt, Kaufmann Döbbert, 
Kaufmann Everhan, Kaufmann Heitmann, Buchhändler Kohlmann, Maurermeifter Keriten jun. und Lehrer Jah. 

Mit der Ausftellung foll eine Prämirung mit Medaillen und Diplomen, fowie eine Verlofung von auf der 
Ausſtellung angefauften Objekten verbunden fein. Die Programme werden im Sanuar ausgegeben, Anmeldungen für 
die Ausftellung find an den Vorfitenden de8 Komites, Herrn MWegebau-Snfpeltor Weber, hier, zu richten. 

—— — [2527] 

©. Reiche, \lfeld, ++ Cha: Reiche & Son, New-York. 
Erstes und ältestes Exportgeſchäft 

von Ranarien und anderen deutichen Singvögeln nah Amerika, Afrika und Auftralien. — Gegründet 1843. 
Import amerikanischer und anderer fremdländischen Stubenvögel nebft Geflügel und Sängethieren. 

Universalfutter für Insektenfresser. — Kanarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nad Qualität 
bezahlt. Stiglitze, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende Rehe 

und Hafen, Gegenwärtig abzugeben: Rothe Kardinäle, Hittenfänger und Wellenfittiche, 

Die Samen-Grofhandlung von [2528] 

Karl Capelle, Hannover, 
(pramirt auf allen größeren Ausftellungen) 

halt fih zum Bezug aller Sutterartifel für Vögel beitens empfohlen. 
Preiöverzeichniffe und Mufter koſtenlos und fret. 

GeneralsNiederlage meiner ſämmtlichen Yutterartifel sei Sem A. ROSSoW, 
Berlin, Manteuffelitraße 29. 

Dem geehrten Publikum 
hiermit die ergebene Anzeige, daß ich die Verbindung mit meinem Bruder ©. Reiche hierfelbft, welcher bisher mein 
Geſchaft in Europa für mich verfah, gelöft habe. Sch werde mein Geſchäft hier nun unter der Firma Henry 
Reiche & Son weiter fortführen. 

„ud , Henry Reiche & Son. „b.. 
Aelteftes und größtes Erport-Gefchäft don Kanarien und fonftigen Sing- und 

Bierbögeln, jowie aller Arten fremdländischer Thiere. 
Bel Henry Reiche. 

Vorzügliche Harzer Hohlroller von | Mehlwürmer, Kite Irkenuuung 6 4” empfiehlt 
meinem mit 4 &Ehrenpreifen | Horn A. Bohiherr Sam 

| ämi —J 0. u. g. 6 i J 
Trute'ſchen Hohlrollerſtamm N _ Zu Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroller mit Mu 

7 FT _ Zu Tlöte, lang und tiefgehend, Beni a Stüd 12 

verjende zu 12, 15 umd 18 ME. (530) | AB Diesiährige Weibchen & Stüd 150 4 
Ferd. In Buchhändler. 

Garantie für gefunde Ankunft und des Werths 
gegen Nachnahme. zum nicht gefällt, nn. ee [2534] Spener a, Rh. 
zurüd, . Aschbacher, Hof i. Einige ſchöne la sun hat noch abzugeben 

15 Gimpelm. à 1,20 46, 6 W. 340.8 und 3 * [2535] . Franziskus, Wittenberg. 
ſchwänze im Ganzen zu verfaufen. [2531] Blaudrofiel, ann Spab, Tag- und Lichtfänger, 

Ernst Lissner, Zyrardow b. Warſchau. junge und alte, Zuckschwerdt, Fiume. [2536] 
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Adolf Bonvie Sohn, 
Boologifche Handlung, 

Köln a. Rhein, Ludwigftraße 2, 

— als N Weihnachtsgeſchenke: rothe Kardinäle 
A, zuchtfähige Wellenfittihe 12 4, Nymfen— 

the en st, Grau: und Amazonen-Papageien von 30 und 
50 46, hochrotbe Tigerfinfen & P. 6 6, kleine Groten & 
N. 6 6, Zebrafinfen 12 6, braunbunte Mövchen 12 #6, 
Sonnenvögel à P. 20 A, Feldlerchen, fingend, & 3 Ab, 
Schwarzamſel, fingend, 7, 50 6, amerit. Spottoroffel, fing., 
30 46, Steindrofiel, fing., 20 Ms alle Arten einheimiſcher 
Samenfteffer, Lachtauben AP. 4 6, weiße Lachtauben 8 6. 

ehlwürmer, rein und gut, gemeffen a Liter (mit Ver⸗ 
—56 6 M Ranarienhähne von 6, 10 und 15 6; ganz 
zahme Eichhörnchen 5 46 12537) 

bei Abnahme 
von 4% kg 

Ina. Sommerrübfen.. . kg 4 — 

az ar, = " | Derpad._ von „ große Hanfſat . . „ F — 
„ ital. weiße Hirſe . „ 4. bier, in Säden 

bzl. größeren 
Poſten ent- 
Iprecbende Er— 
mäßigung der 

L Preile. 

» Sonnenblumenterne „ 
„ Umeifeneir . . . „ 

Proben ftehen zu ler 
[2538] H. Drefalt, Lübeck. 

Wellenpapageien, 
ſchöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare für die Winterzucht, 
Par A 10, einſchl. Verpack, Garantie leb. Ankunft. 
[2533] &. Voss, Köln, Elogiuspl. 5 

Garantirt importirte Par 12 HM Für Händler 
billigſte Preiſe. 

Hundsfiiche, 7 bis 12 em lang, Dtz. 18 Sb, weiße 
Axolotl, mit rothen Ohren, 18 cm lang, hat abzugeben. 
12540] H. Daimer, Berlin, Ritterſtraße 33. 

DR ——— Vogelbauer von verzinntem 
Draht, vom kleinſten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruf’ 
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. — —— 
gegen 50 4. Bitte ſtets anzugeben, für welche Vogelart. 

Bet Beftellung wird jener Betrag vergütet. 
A. Stüdemann, 

541] Berlin, Weinmeifterftr. 14 

Mehlwärmer, 
reel gemeſſeun, Tiefert ſtets zum billigften Tagespreis, heute 
6 46 fürs Liter, Ameiſeneier, befter Beichaffenheit fürs 
ter 1 [2545] Theodor Franck, Barmen. 

Berfaufe: 1 Surinam, fleißiger Sprecher, 60 Mi; 
1 Purpurtangara i. Pr., fait zahm, 20 46; 1 Blaudroflel, 
Sänger, 16.465 1 Auctpar Nymfen 18 Mi; 1 Zudtpar 
— 20 A; 1 Par desgl. jüngere 14 46; 

1 Alexander]. 2 9 Ab; — aus re imbortirte, 
à Did. 12 6; weihe Lachtauben & P. s und 5 A; hoch⸗ 
feine engl. u. franz. Kröpfer à P. 10—30 Mz echte Römer 
10—30 4. fürs Par; 1 pracdtv. Stubenvoliere anft. 120 
nur 65 46; 1 desgl. jauber geſchnitzter gr. Käfig ae 80 
nur 40 s Nichtkonventrendes nehme zurüd, Bet An» 
fragen erbitte Antwortmarfe. [2546] 

H. Haedrich’s Naturalienhandlung, Metz. 

große Futterwürmer, rein u. reell 
Mehlwürmer, Krkna ar 6.4 Dre 5 ie, mit 

Bo befte ———— Lit. 90 4, empf. gen. Nacn. 
B5 . Streckenbach, Breslau, 

Kauf⸗Geſuch. 
Große Poſten gewöhnlicher Kanarienhähne, ſowie aller 

Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen ſtets 
zum höchſten Preiſe Henry Reiche & Son, 
[2 548] Alfeld, Provinz Hannover. 

‚Oskar Reinhold, 
LEIPZIG. 

Voselfutter-Handlun 
Harzer Kanarienvögel. 

5 

[2549] 

50 Stüd junge Kanarien- Weibehen à 1 A und 
etwa 30 Roller aus diesjähriger Zucht — Wiegandfcher 
Stamm, — ſchöne, fräftige Vögel, Iettere von 10-20 
beabfichtige ich zu verkaufen. Bei Abnahme aller aut 
fprechende Preisermäßigung. [2550] 

Gustav Amberg, Ludan N./C. 

Zu verfanfen: 
10 Stück Parifer Kanarien & 10—15 M, 12 Stüd 

größte und —— prämirte Vögel (Harzer Roller) von 
6 A an, 6 Par belg. Drieftauben ff. von 3 M an, 
9 , Sabrgänge der „efiederten a „sb. billigft bei 

} .Ma 

Ludwigsburg (Württemberg). ine Schloßſtr. 22. 

Sprechende Papageien 
— zu billigen Preiſen Emil Claus, 
[25 42] Hamburg, St. Pauli, Davidſtr. 20. 

— ab: Dompfaffen, à Par 2 A, Stiglige, & Par 
1 46 50 3, Bandfinfen (Zuctpar), > NM, Haibelerchen, 
a Std. 3 I, Feldlerben, à Std. 2 A, Ranarienhähne, 
à Std. 3 M, Kanarienhennen, a Std. 50 4, gegen Nach⸗ 
nahme von hier ohne Rerpacdung. 

Die Vögel habe ſchon längre Zeit in meinem Belt, 
find ſämmtlich gut vermaufert und qarantire für gejunde, 
lebende Ankunft. T. Rosenberg, 
[2543] Braunan in Böhmen. 

Ameifeneier, 
Ja. 1833er, beſtgetrocknete u. beftgereinigte Ware, à Liter 90 3, 

Weißwurm 
(getrocknete Gintagsfliegen), Ia. Ware, ä Liter 70 Z, liefert 
prompt Gottlieb Wanek, VBogelhandlung, 
12544] Prag (Böhmen). 

Gebe ab: 
Lieder fingende Dompfaffen, nn fingende Kanarien 

und Stümper. Bei le — e. [2552] 
Valentin Wiegand, 

Neumorjchen Reg.Bez. Kaflen). 

Wegen Berfegung verfaufe: 
1 ganz zahmen Gelbmantel „Lori” 50 M 
1 Dar Lori von den blauen Seo 50: 
1 Männden Grauföpfhen . . . 6m, 
1 Weibchen Paradisnttic — 0 

Sämmtliche Vögel im fchönften Gefieder. 
bitte Freimarfe beizulegen. 

Max Muschner, Schweidnitz, 
[2553] Büttneritraße Nr. 17. 

Durb alle Bubhandlungen zu beziehen: 

Der Dompfafl, 
auf Grund 2djähriger — möglichſt allſeitig 

geſchildert 
von 

EFF. Schlag. 

Preis 1M 

Anfragen 
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